
Neue Veröffentlichungen zur Vorgeschichte des 
Siebenjährigen Krieges.

Von

Hleiuhokd Koser.

A. N a u d s ,  Beiträge zur Entstehungsgeschichte deS Siebenjährigen Krieges. 
Erster Theil. Leipzig, Duncker & Humblot. 1895. (Sonderausgabe 
aus den Forschungen zur brandcnburgischen und preußischen Geschichte. 
Bd. 8.)

A. B e e r ,  Zur Geschichte des Jahres 1756. (Mittheilungen des Instituts 
für österreichische Geschichtsforschung 17,109—160.)

Die in den beiden vorliegenden Veröffentlichungen heran
gezogenen Aktenstücke stammen vorzugsweise —  bei A. Beer aus
schließlich —  aus österreichischen Archiven: Bruchstücke aus der 
hoffentlich dereinst in Vollständigkeit an den Tag tretenden 
„Politischen Korrespondenz M aria Theresia's".

Zur Zeit besteht im Bereiche der Publikationen zur politischen 
Geschichte des 18. Jahrhunderts noch ein M ißverhältnis: eine 
Fülle systematisch zusammengebrachter, in einer großen Gesammt- 
ausgabe übersichtlich geordneter Urkunden auf der einen S e ite:  
die „Politische Korrespondenz Friedrich's des Großen", der leider 
bisher das nicht im Geheimen Staatsarchiv, sondern im König
lichen Hausarchiv zu Berlin aufbewahrte Politische Testament 
von 1752 vorenthalten worden ist. Auf der andern S e ite : nur 
vereinzelte Bruchstücke und Auszüge aus den Aktenmassen der Höfe 
von Wien, Versailles, Petersburg und London.
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D a geschah es nun, daß dieses ganze reiche preußische 
Aktenmaterial, wie es in handlichen Ausgaben der Forschung zu
gänglich gemacht worden ist. plötzlich a ls eine trübe, unzureichende, 
trügerische Quelle hingestellt wurde, daß Tausende von Urkunden 
auf einmal nicht gelten sollten, sondern mit der spöttischen 
Frage, seit wann man die historischen Zeugnisse mit dem Scheffel 
messe, beiseite geschoben wurden. D ie neue Methode konstruirte 
sich einen neuen Begriff der „echten Urkunde", und so ward denn 
entgegen der Auffassung, die nach dem Erscheinen der Darstellungen 
von Alfred v. Arneth, Beer und Ranke nicht mehr angefochten 
war, die neue Offenbarung der W elt verkündet, daß Friedrich's 
des Großen Lage im Sommer 1756 nicht so gefährdet war und 
von ihm nicht als so gefährdet betrachtet wurde, um daraus 
seine Waffenerhebung zu erklären; daß die Lage ihm vielmehr 
günstig erschienen sei zur Verwirklichung längst gehegter Er
oberungspläne. i)

W ohl wird nachträglich betheuert, daß ja auch die öster
reichische Offensive unumwunden zugestanden und nachdrücklich 
betont worden sei; wohl wird von zwei Offensiven, die auf einander 
gestoßen seien, gesprochen. Wie unumwunden diese österreichische 
Offensive zugestanden, wie nachdrücklich sie betont wird, davon 
wolle sich der Leser daraus einen Begriff machen, daß diese öster
reichische Offensive in dem vielbesprochenen Buche a ls eine durch
aus hypothetische erscheint, die von mehreren noch nicht erfüllten 
und angeblich schwer erfüllbaren Voraussetzungen abgehangen haben 
soll: „D as also war im Ju n i 1756 die Lage. Österreich war 
sowohl mit Rußland wie mit Frankreich nur durch defensive 
Allianzen verbunden: mit Rußland allein wollte es keine Offensiv- 
Allianz haben, mit Frankreich hatte es bisher keine zu Stande  
'bringen können. Eben hierdurch wurde auch im Osten wieder

liiaini.*) S o  habe ich H. Z. 74, 70 die in dem Buche von Lehmann, „Friedrich 
•ber Grpße und der Ursprung des Siebenjährigen Krieges" vorgetragene Auf
fassung umschrieben und habe keine Veranlassung, an diesen Worten etwas 
zu andern.

*) Gott. Gel. Anz. 1895 1, 106.
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Alles in 's  Ungewisse gestellt."1) S o  „nachdrücklich" ist die öster
reichische Offensive betont, daß der Leser wohl die falsche Be
hauptung zu hören bekommt, wie am 22. M ai 1756 der öster
reichische Gesandte beauftragt wird, „die russischen Rüstungen zu 
hintertreiben"3), kein W ort aber davon erfährt, wie an demselben 
22. M ai derselbe österreichische Gesandte Esterhazy den weiteren 
Auftrag erhält, zu erklären, daß die verabredeten Operationen 
gegen Preußen „bis in das künftige Frühjahr" ausgesetzt bleiben 
müßten, daß aber Österreich Alles daransetzen werde, um die
große Idee zur Ausführung zu bringen; daran möge die Z arin  
wie an das Evangelium glauben". S o  „nachdrücklich" wird 
die Feindschaft Rußlands betont3), daß der Leser fort und fort 
von der Gefahr eines Abfalls der Russen zu der englisch-preußi
schen P artei zu hören bekommt. Nein, die „zwei Offensiven die 
aufeinanderstoßen" sind eine Formel, die der in dem Buche ge
gebenen Darstellung gar nicht entspricht: die eine Offensive er
scheint. nach dem Verfasser selber, nur als eine hypothetische 
und eventuelle, diplomatisch zwar eingeleitete, aber selbst diplo
matisch noch nicht weit geförderte, militärisch noch ganz un
vorbereitete1); nur die andre, die preußische, seit Jahren  scharf 
in 's Auge gefaßte Offensive erscheint als eine diplomatisch nicht 
bloß sorgsam vorbereitete, sondern auch militärisch im längst vor
herbestimmten Augenblicke zur Ausführung fertige und zur Aus
führung bereits übergeleitete. Genau wie im Faust: die hand
greifliche Wirklichkeit der österreichischen Offensive „sieht er wie im

') Lehmann S .  34.
2) Nicht die russischen Rüstungen, sondern nur „voreilige Schritte" 

sollte Esterhazy hintertreiben, w as einen großen Unterschied macht: vgl.
Naudö, S .  75 (597). D ie eingeklammerten Zahlen beziehen sich aus die sort-
lausende Paginirung des 8. Bandes der „Forschungen z. brandend, u. preuß. 
Geschichte".

8) Vgl. Gött. Gel. Anz. 1895 1, 107.
*) Naud4 S .  52 (574) Anm. 2 :  „Wenn Lehmann von österreichischer 

Offensive spricht, so bezieht sich das . .  . nur auf die politische Vorbereitung 
der Offensive. Dagegen militärisch bestreitet er die österreichische Offensive 
und bestreitet mit Nachdruck jede Offensivrüstung der Österreicher, und vor 
dem 8. J u l i  überhaupt jede österreichische Rüstung." V gl. auch Naud6 
S .  66. 75 (288. 297).
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W eiten", und die „Träumerei" des Politischen Testaments von  
1752  „wird ihm zu Wirklichkeiten". Preußen soll nach dem 
kritischen Ergebnis der „neuen Methode" den Krieg von 1756  
unternommen haben, um im Austausch gegen das zu erobernde 
Böhm en Sachsen zu erwerben, während m ittels der alten Methode 
bisher nur so viel in sichere Erfahrung gebracht worden war, 
daß umgekehrt Österreich dam als von seinen Verbündeten die 
Zustimmung zur Erwerbung sächsischen Gebietes gegen zu er
obernde preußische Landestheile heischte.')

C ontra p r in c ip ia  n e g a n te m  n o n  e st  d isp u ta n d u m : B ei 
dem diametralen Gegensatz, in welchem sich die Q uellenausw ahl 
und Quellenbenützung der „neuen" historischen Schule zu der 
überlieferten M ethode befindet, wäre jede Fortsetzung der Diskussion  
unersprießlich geworden, fa lls  sich nicht der Nachweis führen ließ, 
daß der Vorkämpfer der neue» Methode von seinem eigenen S ta n d 
punkt aus, auf dem Boden seiner eignen neuen Methode, in  
Widersprüche sich verstrickt hat. Dieser Nachweis ist jetzt durch 
Naude beigebracht, der Nachweis a ll der erstaunlichen Willkürlich» 
leiten, Gewaltsamkeiten. „Falsifikationen"^), durch welche die neue 
Methode sich rettungslos diskreditirt hat.

Mochte die neue Methode immerhin sämmtliche Zeugnisse, 
die einer S te lle  in der „echten" Urkunde, in dem Politischen Testa
ment von 1 75 2 , angeblich wicdersprechen, a ls  ein Blendwerk von  
eitel Berechnung, Verstellung und Lüge verwerfen, so durfte sie 
doch nimmermehr in dieser von ihr einmal anerkannten „echten" 
Urkunde, in diesem Testamente selbst die mit der vorgefaßten 
M einung unvereinbaren S te llen  einfach unbeachtet lassen. Und 
wenn die neue Methode innerhalb der preußischen Überlieferung 
den Kreis der „echten" Urkunden auf das engste zog, war cs 
dann folgerichtig innerhalb der österreichischen und französischen 
Überlieferung, um Hülfsbeweise für die aufgestellten Thesen zu

*) [D . d. Schulenburgj Einige neue Aktenstücke über die Veranlassung 
des Siebenjährigen Krieges S . 28. A. v. Arneth, M aria Theresia 4, 454. 
Naud6 S . 69 (591) Anm. 2. Näheres jetzt bei Beer, a. a. O. S . 120 Anm. 2.

2) Vgl. Lehmann's Gutachten bei Bohtlingk, Der Rastatter Gesandten- 
mord vor dem Karlsruher Schöffengerichte. Heidelberg 1895. S . 41.
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gewinnen, den Kreis des „Echten" um so weiter zu ziehen? E s  
war unstatthaft, dem Quellenwerth des österreichischen diplomati
schen Schriftwechsels ebensoviel Vertrauen und hohe Meinung 
entgegenzubringen, wie dem der preußischen Korrespondenz M iß
trauen und Verachtung; es war vollends unstatthaft, aus diesen 
österreichischen Aktenbündeln mit Vorliebe die aus irgend eine 
politische Nebenwirkung berechneten, nicht die wahre M einung des 
Absenders wiedergebenden Schriftstücke, die ostensiblen und dem 
geübten archivalischen Arbeiter auf den ersten Blick als ostensibel 
erkennbaren Erlasse herauszugreifen und die „echten" Stücke ent
weder ganz unbenutzt zu lassen oder sie durch Fortlassung der 
entscheidendsten Sätze gewaltsam für das thema probanduin 
nutzbar zu machen.

Naude und Beer kommen für den Kern der Streitfrage zu 
demselben Ergebnis, da auch der österreichische Historiker, seit Jahr
zehnten als einer der gründlichsten Kenner dieses Forschungs
gebietes anerkannt, sich durchaus ablehnend gegen die Konstruk
tionen der neuesten historischen Schule verhält. Doch hat Beer 
für die besondere Aufgabe, die er sich stellte, die österreichischen 
militärischen Akten nicht herangezogen, hat somit noch kein Arg 
gegen die mit kategorischer Bestimmtheit aufgestellte Behauptung, 
daß vor dem 8. J u li 1756 keine österreichischen Rüstungen statt
gefunden hätten. Aus dem Schriftwechsel der Hofburg mit der 
Gesandtschaft zu P aris vom Juni und J u li 1756 theilt Beer 
zum Schluß eine Anzahl Stücke im Wortlaut mit; Naude stellt 
den Abdruck einer größeren Sam m lung von Aktenstücken in A us
sicht und dazu eine zusammenfassende Darstellung der Vorgänge, 
die sein unmittelbarer Vorgänger in der Forschung durch die 
„großen Entdeckungen" in ein ganz neues Licht zu rücken gemeint 
hatte. Der vorliegende Theil der Arbeit verwerthet das reiche 
neue M aterial zunächst zu polemischen Zwecken, zur Kritik dieses 
Vorgängers und Gegners, so jedoch, daß dabei die Grundzüge 
des positiven Thatbestandes bereits scharf hervortreten. D ie  
Polemik war in diesem Falle nicht zu umgehen: aus persönlichen 
Gründen, denn Naude war wegen der in dieser Zeitschrift er
schienenen Aufsätze in ungerechter und unziemlicher Weise von
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6 SR. Koser,

seinem Gegner angegriffen worden; aus sachlichen Gründen, denn 
eben nur durch eine Schritt für Schritt vorgehende Erklärung 
aller Inkonsequenzen und Willkürlichkeiten konnte die völlige Halt
losigkeit der „neuen Methode" erwiesen werden.

Für Andere erwächst aus dieser kritischen Analyse, welche 
Rande vorgenommen hat, der Vortheil, die Polemik auf das 
knappste M aß einschränken zu können. Ich statte also den Bericht 
über den nunmehrigen Stand  der Streitfrage *), zu dem ich von 
den Herausgebern der „Historischen Zeitschrift" aufgefordert bin. 
in der Weise ab, daß ich schlicht die meiner Ansicht nach jetzt 
gesicherten Thatsachen aufführe und nur zum Schluß einen in 
den Bericht sich nicht einfügenden, übrigens verhältnißmäßig 
untergeordneten Einzelpunkt in einer persönlichen Bemerkung 
berühre. ____

Der Krieg gegen Preußen, d. H. der gemeinsame Angriff 
durch Österreich und Rußland, war schon für 1756 beabsichtigt 
und durch Rüstungen eingeleitet, nachdem dasjenige M aß von 
französischer Mitwirkung, dessen Kaunitz nicht entbehren zu können 
glaubte, gesichert schien. „3)ian verlanget gar nichts Wesentliches

l) E ine lichtvolle, an  treffenden Bemerkungen reiche Übersicht der p ro  
und c o n tr a  erschienenen Schriften  und Kritiken h a t E. B e rner in  den „ M it 
theilungen a u s  der historischen L ite ra tu r"  23, 362— 384 gegeben; vgl. auch 
die Zusam m enstellung dieser Kontroversschriften bei N aud6 S .  523 A nm . 
und W iegand 's Anzeige der Naud6'schen „B eiträg e"  in  der Deutschen L ite ra tu r-  
zeitung 1896 N r. 3. B erner, W iegand, B a illeu , Breysig, v. B u tt la r ,  O . H err- 
m ann , M . J ä h n s ,  Jm m ich, P rutz , W . Schultze, U lm ann , W inter haben gegen 
die Ergebnisse und  P rin c ip ien  der neuen M ethode S te llu n g  genom m en (vgl. 
H. Z . 74, 5 5 4 ; 75, 376. 5 5 8 ; 7 6 ,3 7 3 ) ;  ebenso jetzt von österreichischer S eite  
A. Beer. Französische Forscher haben sich noch nicht e rk lä rt; die R e v u e  
H is to r iq u e  (6 0 , 126) h a t ihrem deutschen ständigen B erichterstatter, 
M . P h ilip p so n , das W ort zum  Einspruch gegen Lehm ann gelassen. A uf 
L ehm ann 's S e ite  tra ten  (außer einem A n onym us in  den Histor. P o lit. 
B lä tte rn  115, 682 ff.) O ntto Klopp und H a n s  Delbrück, letzterer m it einem 
eigenen B e itrag  (P reu ß . Jah rbücher B d. 79) und einer a u s  seinem S e m in a r  
hervorgegangencn Ü bungsarbeit eines seiner Schüler, dem gleichfalls in den 
P re u ß . Jah rbüchern  (Bd. 80) veröffentlichten Aufsatz von Luckwaldt; vgl. 
H. Z . 75. 376.

Brought to you by | INSEAD
Authenticated

Download Date | 10/7/18 12:40 AM



von Frankreich," sagt Kaunitz in der Denkschrift*), in der er am 
28. August 1755 der Kaiserin-Königin seinen großen P lan  ent
wickelt, „sondern nur die Verlassung eines Alliirten, welchem ohne
dem nicht genug getraut werden kann." „Ohne Krieg"8) soll 
Frankreich seine Vortheile erhalten, die Ausstattung des Enkels 
Ludwig's X V . mit einem Theil der österreichischen Niederlande, 
allenfalls gegen Geldspenden, Subsidien5), falls man nicht »in 
pessim um  casum« sich „mit namhaften Darlehen" begnügen 
soll.4) Auf dieses Ziel richtete sich die durch Starhemberg in 
Versailles eingeleitete Verhandlung. Nun konnte Starhemberg 
am 27. Februar 1756 nach Wien berichten: „ In  der Substanz 
ist es gewiß, daß man nicht nur. wenigstens zum Theil, auf unsere 
Absichten gegen den König von Preußen eingeht, daß man ein
verstanden ist, wenn wir mit R ußlands Hülfe die uns entrissenen 
Gebiete wiederbeibringcn, sondern daß man sogar keine Schwierig
keit machen wird,, werkthätig (efficacement) zu der Ausführung 
unserer Absichten beizutragen, durch Lieferung der Geldbeihülfen, 
deren wir werden bedürfen können."5) Daraufhin hielt Kaunitz 
den Augenblick für gekommen5), durch den Erlaß an Esterhazy 
vom 13. März?) bei Rußland den gemeinsamen Angriff gegen 
Preußen noch für das laufende Ja h r  und entsprechende Rüstungen

*) Denkschriften des Fürsten Kaunitz, herausg. von A . Beer, Archiv für 
österr. Gesch. Bd. 48.

2) Ebenda S .  51.
z) Ebenda S .  42 : „Gegen alle diese der Cron Frankreich höchst er- 

spriesliche Bedingnusse werde nichts anderes verlanget, a ls  daß diese Cron 
der Allianz mit dem König in Preußen völlig entsagen, und sich wegen B e
streitung der erforderlichen Kosten zur Ausführung des gantzen P la n s  mit 
U ns einverstehen möchte."

4) Ebenda S .  52. V gl. Naudö S .  69. 70  (591. 602).
6) Arneth 4 , 553.

6) Denkschrift vom 28. August 1755 a. a. O. S .  53: „Sobald  nun etwas 
Zuverlässiges mit Franckreich zu Stand  gebracht wäre, alsdann, aber nicht 
ehender, könnte die Unterhandlung mit Rußland angebunden . . . .  werden." 
V gl. Naudö S .  70  (592) Anm. 3.

’) Durch dessen Heranziehung A. Beer H. Z. 27, 362 die älteren D ar
stellungen so wesentlich ergänzt hat.
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zu beantragen. Folgerichtig begannen demnächst, seit A p rils , ganz 
insgeheim auch in Österreich die militärischen Vorkehrungen für 
den Krieg, zumal nachdem am 18. April Rußlands günstige Ant
wort^) auf den Antrag vom 13. M ärz eingetroffen war.

D er von Rußland bereits angenommene Antrag auf sofortigen 
Beginn des Krieges wurde dann am 22. M ai 1756 von öster
reichischer Seite zurückgezogen, aber der Angriff wurde unter Ein
verständnis des russischen Hofes nur ausgesetzt bis zum künftigen 
F rühjahr3), wobei man, „um den russischen Eifer nicht erkalten 
zu lassen", die schon angeführte „bündige Erklärung" abgab, „daß 
Österreich Alles daransetzen werde, um die große Idee zur Durch
führung zu bringen: daran möge die Kaiserin wie an das Evan
gelium glauben“.4)

M an hat nun bisher, gestützt auf die Angaben des schon 
seit 1841 bekannten Erlasses von Kaunitz an Esterhazy vom 
22. M ai 1756®), immer und allgemein angenommen, daß der 
Aufschub erfolgt sei, weil dem Wiener Hofe „der ganze Vorschlag 
in der Exekution ohne vorgängiger Einstimmung des französischen 
Hofes allzu gefährlich, ja unmöglich sei"; es habe gegolten, wie 
ich selbst es früher formulirt habe, „Zeit zu gewinnen, bis auch 
Frankreich für den Angriffskrieg gewonnen, bis das Defensiv
bündnis von Versailles in ein offensives verwandelt w a r" .3) 
Naude hat jetzt nachgewiesen, daß erstens der Erlaß an Ester
hazy ostensibel zur Mittheilung an die beiden russischen Kanzler 
bestimmt w ar7), daß also seine Angaben nicht ohne Weiteres für

*) Nauds S .  45. 52. 59 Anm. 2 (567. 574. 581). I n  das vollständige 
Beweismaterial aus den österreichischen Archiven habe ich durch Naud6 Ein
sicht nehmen können.

*) Arneth 4, 485. 554 (Anm. 522).
3) Vgl. Naud6 S . 74. 75 (596. 597).
4) H. Z. 27, 365.
6) [Ems v. d. ©chulenburg] Einige neue Aktenstücke über die Veran

lassung des Siebenjährigen Krieges S .  37. Zur Kritik dieser noch immer 
unentbehrlichen Veröffentlichung vgl. Naud6 S . 77 (599) Anm. 1. Beer 
S . 118 Anm. 1.

6) König Friedrich der Große 1, 592.
7) Ein von Schulenburg nicht mitgetheiltes P. 8. besagt: „Das Schreiben 

ist so eingerichtet, daß es den zwei Kanzlern vorgezeigt werden kann", und
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die wahren Beweggründe des österreichischen Antrags zu ver
werthen sind; und weiter, daß sich aus dem wenige Tage vor 
dem Erlaß an Esterhazy der Kaiserin überreichten „Vortrage" 
des Geheimen Kabinetssckretärs B aron Koch ein andrer und 
sehr triftiger Grund für die Hinausschiebung des Angriffes um 
ein J a h r  ergibt. *) Koch's Denkschrift geht von der Voraussetzung 
aus, daß der Krieg, wie es in Rußland beantragt war, noch in 
diesem Ja h r beginnen sollte, und bemüht sich nun, „in aller 
Unterthänigkeit darzuthun, wie beschwer- und bedencklich meines 
mindesten Ermessens es sehe, den Krieg amt och Heuer anzu
fangen" . . . „Gienge es nach meinem geheimen Wunsch, so kom- 
meten zu mehrerer Bedeckung derer Länder mehrere Trouppen, sonder
lich an Cavallerie und zwar diesen Sommer noch, nacher Böheim 
und Mähren zu stehen und wurde all Übriges den W inter hin
durch zubereithet, die Operation sclbsten aber biß künftiges Früh
jahr ausgestellet". Wie Raube richtig erkannt h a t2), ist diese 
Denkschrift Koch's es gewesen, „die zuerst und hauptsächlich den 
Anstoß gegeben hat zu dem Verschieben des Angriffs auf 1757" und 
zu der entsprechenden Mittheilung an Rußland vom 22. M ai 1756.

Daß in dem ostensiblen Erlaß an Esterhazy von diesem 
Tage die Unfertigkeit der eigenen Rüstung nicht als Grund er
wähnt wird, bedarf keiner Erklärung. Nachdem man zwei Monate 
vorher sich bereit erklärt hatte, alsbald mit 80 000 M ann, an 
der Seite von 60— 70000 Russen, in den Krieg einzutreten, 
wäre das Eingeständnis, daß man mit den von Koch als 
schlagfertig herausgerechneten2) 77000  M ann („die mit 10000 
Jrregulirten allenfalls verstärket werden könnten") sich nicht 
herausgetraute, für Österreich auf das äußerste beschämend ge
wesen, zumal da Rußland nicht bloß das geforderte Kontin
gent, sondern noch erheblich mehr sicher zugesagt hatte4); Koch

Esterhazy bezeichnet in seiner Antwort vom 25. Juni das Schreiben als 
„das ostensible". Naud6 S . 73 (595) Anm. 3.

>) Mittheilungen des Instituts für österr. Geschichtsforschung 16, 481 ff. 
8) S .  57. 58 (579. 580).
3) A. a. O. S .  482.
4) Esterhazy's Bericht vom 22. April bei Beer S .  123 Anm. 1.
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mahnt ausdrücklich: „Wird also nicht geringe Kunst brauchen, 
eine so beschaffene Antwort durch Esterhazi der Czaarin zu geben, 
die in der nehmlichen Gesinnungl) die Czaarin noch mehrers 
bevestige und auf die Gedanken dieselbe nicht verfallen mache, 
als man all zu sehr vor Preußen sich fürchte." M it „nicht ge
ringer Kunst" hat dann Kaunitz allerdings die Botschaft den 
Russen mundgerecht zu machen versucht, aber Naudi hat den 
künstlich verschleierten Sachverhalt gleichwohl durchschaut. Wie 
wenig man am 22. Mai den Russen gegenüber mit der Sprache 
herausging, beweise mehr als alles übrige der Umstand, daß in 
dem ostensiblen Erlaß an Esterhazy sogar die Befürchtung ge
äußert wurde, es möchte bei einem russisch-österreichischen Angriff 
gegen Preußen der französische Hof dem Angegriffenen Beistand 
leisten — während doch der Wiener Hof dieser Befürchtung 
durch die Verhandlungen in Versailles längst überhoben war.2)

Dyß nebenbei die Österreicher die Frist, der sie zunächst und 
vor allem zur militärischen Vervollständigung ihrer eigenen Au- 
griffsvorkehrung bedurften, auch dazu nutzten, von Frankreich, 
wie durch den ostensiblen Erlaß den russischen Ministern mit
getheilt wurde, noch ein mehreres, über das bereits urkundlich Zu
gesagte oder mündlich in Aussicht Gestellte hinaus, zu erzielen 
und die mündlichen Versprechungen vertragsmäßig zu sichern —  
das ist sehr erklärlich. Und eben in den Tagen, da Koch's Denk
schrift die Kaiserin zur Hinausschiebung des Termins für den

l) „Rußland scheinet in der besten Disposition zu seyn", hatte Koch 
kurz vorher gesagt. A. n. O. S. 486.

*) Vgl. das Protokoll der Konferenz vom 19. Mai (bei Schulenburg 
S. 25). Kaunitz erklärt nach Eingang des Starhcmberg'schen Berichtes vom
2. Mai mit der Nachricht vom Abschluß des Defensivbündnisses von Versailles 
und der (bei Broglie, L ’alliance autrichienne S. 450 ff. mitgetheilten) 
Röponse du Roi tres chretien: „Er hätte stell nicht erwartet, daß Frank
reich sich so bald expliziren würde. . . .  Des Königs von Frankreich Äußerung 
ließe keinen Zweifel übrig, daß in Bälde der traitd secret zu seiner Richtig
keit kommen würde.. . . Frankreich würde nicht allein für Preußen führohin 
nichts mehr thun können, sondern vielmehr uns, als Alliirte für (anstatt) den 
Ersteren, begünstigen müssen."

«) Vgl. Rands S. 74 (278).
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Angriff veranlaßte, eröffnete eine Depesche von Starhem berg') 
(nach dem Ausspruch des Absenders certainem ent la  p lus im 
portan te  depuis le com m encem ent de la  nägociation secrtte) 
einen verheißungsvollen Ausblick auf Dinge, die über das M aß 
des in Kaunitzens vorjährigem großen Plane von Frankreich Be
gehrten und jetzt von Frankreich bereits Zugestandenen weit 
hinausgingen.

Österreich hatte bereits erreicht: die völlige Abwendung 
Frankreichs von Preußen und die grundsätzliche Zusage französi
scher Subsidien.-) Österreich hatte, über den großen P lan  von 
Kaunitz hinaus, die Franzosen vertragsmäßig verpflichtet zur 
Stellung eines Hülfscorps von 24000  M ann für den Fall, daß 
Österreich in dem geplanten Kriege gegen Preußen nicht angriff, 
sondern angegriffen wurde"), und es wäre eine naive Vorstellung, 
wenn man meinen wollte, daß ein S taatsm ann  von der Geschick
lichkeit eines Kaunitz nicht von 1750 auf 1757 einen casus belli 
gefunden haben sollte, bei dein Preußen mit dem Odium des 
Angreifers belastet worden wäre —  ob immer die Franzosen, a ls 
sie die verhängnisvolle Klausel wegen der 24000  M ann in dem 
Versailler Defensivbündnis zuließen, des gläubigen Vertrauens 
gewesen zu sein scheinen, daß Österreich in dem von ihnen be
schlossenen Kriege auch äußerlich, unverhüllt, die Rolle des 
Aggressors übernehmen würbe.4)

A) D. d. P a r is , 13. M ai 1756, in Wien am 20. M ai. Naud6 S . 74 
(278). D as P. S. 2 zu diesem Bericht bei Beer S . 139. Die Beilage 
(A jou tä  ä  la d e rn ie re  räp o n se  du  R oi tre s  ch rd tien , fa it ä  V e rsa illes  
le  11 m ai 1756) analysirt bei Arneth 4 ,4 4 7 . 448.

2) Vgl. Starhem berg's Bericht vom 27. Februar 1756 oben S . 7, eine 
Zusage, wegen derer in der Folge feine Schwierigkeiten erhoben worden sind.

3) Gerade unter diesem Gesichtspunkt hatte sich Kaunitz m it dem Ge
danken befreundet, daß der Defensivvertrag vor dem geheimen Vertrag ab
geschlossen würde: „Österreich würde dadurch der französischen Hülfe für den 
Fall versichert, daß es der König von Preußen noch vor Zustandebringung 
des geheimen Vertrages plötzlich angreifen würde. Arneth 4, 430.

*) A ls B ernis fragte, welchen Grund Österreich anführen werde, um 
seinen Angriff gegen Preußen zu rechtfertigen, antwortete S tarhem berg : que 
nous en av ions cen t p o u r un. Bericht vom 13. M ai bei Naud6 S .  70 
(592) Anm. 1.
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Österreich hatte also schon mehr, a ls  es selbst begehrt. D a  
forderten die Franzosen am 11. M ai für den in Aussicht ge
nommenen zweiten Vertrag in aller Form statt des Theiles von 
Belgien, der in dem bisherigen Verlauf der Verhandlung dem 
Schwiegersohn des Königs von Frankreich zum Tausch gegen 
Parm a und Piacenza geboten worden war, die ganzen öster
reichischen Niederlande und zwar unmittelbar für Frankreich. Und 
daraufhin glaubten die Österreicher auch ihrerseits für den neuen 
Vertrag höhere Forderungen stellen zu dürfen, als dödommage- 
ment proportionne ä la grandeur du sacrifice —  Forderungen, 
die nicht Bedingungen für die österreichische Offensive gegen 
Preußen, sondern nur Bedingungen für die Abtretung der ge
summten Niederlande bildeten.')

Kaunitz hatte in einem Vortrag für die Kaiserin vom 
27. Jun i 1755") bei Erörterung der Möglichkeit, wie der König 
von Preußen „übern Haussen geworffen werden" könnte, die 
M einung aufgestellt: „dürften hierzu die eigene Kräften des 
Durchlauchtigsten Ertzhauses wohl noch zureichend seyn, wann 
nur auf der anderen Seiten nichts zu besorgen stünde". S o  
meinte auch der französische Minister R ouills im J u li 1756 zu 
dem sächsischen Gesandten Vitzthum: „Müsse sich doch der König 
von Preußen sagen, daß die Kaiserin-Königin, nachdem sie von 
Frankreich nichts mehr zu fürchten, ihm an Macht immer über
legen sein werde. Angenommen auch, daß er im ersten Anlaufe 
einige Vorteile erränge, so würde die Kaiserin-Königin auf die 
Länge doch immer besser im Stande sein, den Krieg auszuhalten,

*) S o  Naudö S . 75 (597) mit scharfer Hervorhebung des von feinem 
Gegner völlig verkannten, die beiden Stadien der Starhcmberg'fchen Ver
handlung unterscheidenden Momentes. Wenn z. B. M aria Theresia am 
11. August an Starhemberg schreibt (Arneth 4 ,468), man sei darauf gefaßt, 
„dem großen Vorschlag gänzlich zu entsagen", so ist damit lediglich der Vor
schlag zur Abtretung der Niederlande und zum Abschluß eines traitö  secret 
gemeint. Vgl. auch Naudö S . 72 (594) oben. Ich schließe mich im (Sin- 
gangskapitcl meines 2. Bandes, wo das zweite Stadium dieser Verhandlung 
kurz zu kennzeichnen ist, Naudö's Auffassung durchaus an.

a) Veröffentlicht von Beer, Archiv f. österr. Gesch. Bd. 48. Vgl. 
Nauds S . 71 (275) Anm. 2.
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als der König, dessen Macht doch noch lange nicht so befestigt 
sei, wie die des Hauses Österreich."l) Und befürchteten doch die 
Franzosen alles Ernstes, es könnte der Kaiserin-Königin gelingen, 
sei es durch eigene Kraft, sei es mit Hülfe ihrer Alliirten, den 
König von Preußen zu besiegen und sich in den Besitz von 
Schlesien zu setzen, ehe das nicht in Aktion getretene Frankreich 
seinen Gewinnantheil zugewiesen erhalten hätte.2) So wenig 
richtig wurde in- und außerhalb Österreichs das thatsächliche 
Kraftverhältnis der beiden deutschen Staaten abgeschätzt.

An sich nach Kaunitzens Meinung zur Niederwerfung des 
preußischen Heeres hinreichend, sollten nun doch die österreichischen 
Streitkräfte für einen Eroberungskrieg, vollends für einen Krieg 
zur Eroberung einer in stärksten Vcrtheidigungszustand gesetzten 
Provinz wie Schlesien, nicht bloß durch ein zweites Heer, russische 
Hülfstruppen, sondern auch durch die Kontingente sonstiger Nach
baren Preußens — ein sog. drittes Heer — verstärkt werden, 
auf daß man, wie Starhemberg einmal sagte3), von dem Ge
lingen moralisch überzeugt sei: denn gegen Österreich und Ruß
land allein könne Preußen wohl noch ausreichende Heere in's 
Feld stellen und dadurch den Erfolg zweifelhaft machen oder doch 
wenigstens den Krieg auf Jahre hinaus ziehen.4) Und deshalb 
eben heischte man von Frankreich Geldspenden.

Geldspenden, aber keine Truppen. Erst als aus Versailles 
die Forderung von ganz Belgien kam, hielten sich die Österreicher 
für befugt — und zwar mit dem Hinweis auf eine zu befürchtende 
Verstärkung ihres Gegners durch britisch-hannöverische Hülfe5) — 
die Aufstellung einer vierten Armee6), d. H. eines Observations-

*) Geheimnisse des sächsischen Kabinets 1, 357.
-) Vgl. Beer S. 121 Anm. 1. Arneth 5, 29. Marschall Belle-Jsle

erwartete eine Massendesertion im preußischen Heere. Ebenda S. 30.
3) Arneth 4. 424.
4) Aus einer österreichischen, für die Franzosen bestimmten Denkschrift 

vom 27. März 1756 bei Arneth 4, 429.
°) Naudö S. 78 (600) Anm. 3; 91 (613) Anm. 2.
6) Aus der erst durch Naudö S. 76 (598) ff. in den entscheidenden

Stellen bekannt gewordenen Instruktion an Starhemberg vom 9. Juni 1756. 
Citirt bei Arneth 4, 455.
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14 R. Koser,

Heeres an der Grenze oder seine Entsendung nach Westfalens, 
zu verlangen.

Aufstellung oder Entsendung eines Observationsheeres gegen 
etwaige Verbündete des Königs von Preußen, aber nicht unmittel
bare Betheiligung an der Kriegführung gegen Preußen. Wenigstens 
nicht als conditio sine qua non wird das Letztere gefordert. 
Die sogenannte conditio tertia sine qua non läßt eine Alter
native zu, in welcher nur der zweite Theil eine wirkliche conditio 
sine qua non ist: Starhemberg soll von dem König von Frank
reich fordern: „an dem Unternehmen gegen den König in Preußen 
werkthätigen Antheil zu nehmen und entweder ein namhaftes 
Corps seiner Truppen ohnmittelbar gegen den König brauchen 
zu lassen oder doch wenigstens nach Westfalen abzuschicken oder 
aber an den Grenzen bereit- und andurch die protestantischen 
Mächte von aller Hülfeleistung und Unterstützung des Königs in 
Preußen abzuhalten".

Als geschickter Unterhändler hat Starhemberg natürlich innerhalb 
der Alternative zuerst nicht die äußerste Bedingung („ das letzteWort"3)

*) Starhemberg 3. J u l i 1756: Si j ’ai compris le sens des ordres 
qui me sont parvenus, nous com ptons qu’il faudra m ettre quatre 
armöes en Campagne: 1° la  nötre, 2° celle de Bussie, 3° celle qui 
doit ä tre  composee de troupes de differentes puissances, 4o celle que 
la France doit fournir. Beer S . 154.

2) Die Denkschrift Koch's, eines der gründlichsten Kenner des Heer
wesens — Naude S . 56 (578) — legt auf Frankreichs Waffenhülfe zunächst 
unter einem politischen Gesichtspunkt Werth („um vor beständig mit Preußen 
sich abzuwerffen"); sie wünscht französische Truppen (neben Pfälzern) für die 
Dritte Armee (vgl. oben S . 13), wirst aber zugleich die Frage auf, wie die 
Dritte Armee (ohne welche, allein mit Rußland, der Krieg gegen Preußen
dem Verfasser der Denkschrift bedenklich erscheint) auf andere Weise, ohne
Franzosen, zusammenzubringen sei. Koch zieht auch bereits die Eventualität in
Betracht, daß die gewünschte Operation der Franzosen sich nicht unmittelbar
wider Preußen, sondern wider Hannover richtet. Die Berührungspunkte mit 
der Instruktion für Starhemberg sind deutlich erkennbar: als conditio sine 
qua non sicht auch der vorsichtige und bedächtige Koch die französische 
Truppenhülfe gegen Preußen nicht an. Vgl. auch Naude S . 71 (591).

8) I n  dem Protokoll der Staatskonferenz, Wien 2. Ju n i 1756 (bei 
Schulenburg S . 29) heißt es: „Sonst pflegte man zwar seinen Ministern
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Neue Veröffentlichungen z. Vorgeschichte d. Siebenjähr. Krieges. 15

seines Hofes), sondern auf gut Glück die weiter gehende Forder
ung gestellt. x)

E s kam, wie es Starhembcrg erwartete. D ie  Truppenhülfe 
unmittelbar gegen den König von Preußen verweigerte König 
Ludwig au s dem oft schon2) durch seine Unterhändler hervor
gehobenen „formalen Bedenken"3), daß er sich nicht zur unmittel
baren Theilnahme an einem offen eingestandenen Angriffskriege 
verpflichten könne. Ließ sich in zwölfter S tun d e Preußen seiner
seits mit dem Odium des Angreifers belasten, dann war der 
Form genügt und der Sache genügt, da Frankreich dann nach 
dem bereits abgeschlossenen Vertrag seine 2 4 0 0 0  SJZann4) un
mittelbar gegen den König von Preußen marschiren lassen mußte.5) 
D er wirklichen conditio sine qua non, an die Österreich die 
Abtretung seiner gesummten Niederlande knüpfte, setzten die Fran
zosen nachhaltigen Widerstand nicht entgegen; nur daß sie an
fänglich, ganz wie es im vorangegangenen W inter geschehen war, 
ein wenig die Spröden spielten und dann erst ih r  „letztes Wort" 
sprachen.

das letzte Wort des Hofs in Trattmmg nicht zu sagen, allein Starhemberg 
wäre gescheut und die Handlung zu wichtig, um ihm etwas zu verschweigen." 
Über die Entdeckung „Starhemberg — ein Optimist!" ist nach dem von Naudö 
S . 87 (609) ff. schlagend Ausgeführten kein Wort weiter zu verlieren.

*) Starhemberg an Kaunitz 3. Juli (bei Beer S. 152): V. E. verra 
que j’ai port£ toutes mes demandes au plus haut, et en partie meme 
au delä de ce que j'en avais eu ordre.

2) Vgl. Beer S . 157 unten.
3) Vgl. H. Z. 74, 83. Gött. Gel. Anz. 1895 1, 109.
4) Auf mehr als höchstens 30 000 Mann war es auch bei dem An

trag auf direkte Waffenhülfe zum Offensivkrieg nicht abgesehen. Vgl. Naude 
S . 80 (602).

6) Starhemberg 3. J u li 1756: On ne veut absolum ent pas enlrer
directem ent en guerre avec le  roi de P ru sse : peut-etre s ’y trouvera-t-
on insensib lem ent engagö malgrö soi-m äm e et sans savoir Comment. 
(Beer S .  152.) Bald darauf versicherte der Marschall Belle-Jsle Starhem
berg: „jene Forderung des Kaiserhofes müsse auch ohne das; man auf ihr 
länger bestehe, von selbst in Erfüllung gehen; habe der Krieg nur einmal 
begonnen und sei Frankreich in denselben verwickelt, dann werde es noch viel 
weiter mit fortgerissen werden, als man jetzt glaube." (ArnetH 4, 473.)
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Hatten sie doch damals, im Februar, anfänglich gar erklärt, 
man werde nie auch nur unter der Hand zur völligen Vernichtung 
Preußens (Zurückführung auf den Besitzstand des beginnenden 
J7. Jahrhunderts) beitragen*); man werde somit an Schweden und 
an deutsche Höfe keine Kriegssubsidien für Theilnahme an dem 
Kampf, sondern höchstens Friedenssubsidien für ihre Neutralität 
zahlen. Der König von Preußen werde für sein Verschulden an 
Frankreich, welches in nichts anderem bestehe, a ls daß er dem 
Hofe von Versailles ein Geheimnis gemacht habe aus seinen Ver
handlungen mit England, genugsam bestraft, wenn man ihn allein 
lasse in dem Kampfe mit Österreich und Rußland und wenn 
man zugebe, daß er Schlesien wieder verliere. Ih m  diese P ro
vinz zu entreißen, werde ein Leichtes sein, wenn er diesen beiden, 
ihm so sehr überlegenen Mächten allein gegenüberstehe.3) Aber 
„im eifrigen Gespräch" entlockte Starhemberg dem Abbe Bernis 
doch schon damals so viel, daß er, wie wir hörten3) a ls seine sichere 
—  durch die Folge gerechtfertigte —  Überzeugung nach Wien 
berichten konnte, Frankreich werde keine Schwierigkeit machen, 
„werkthätig" (efficacement) durch Lieferung der erforderlichen 
Geldsummen (en nous fournissant des secours en argent dont 
nous pourrons avoir besoin) für die Ausführung der öster
reichischen Pläne gegen Preußen mitzuwirken. Jetzt im Som m er 
1756 gilt das anfängliche Sträuben der Franzosen nicht mehr 
der werkthätigen Geldhülfe^), sondern der werkthätigen Waffen-

1) Que l'on aim erait m ieux lui däclarer ouvertem ent la guerre 
(was man doch in Versailles entschieden perhorreszirte) que de se prSter 
sous m ain ä sa destruction ,otale. Arneth 4, 553. W as den Franzosen 
hier als destruction totale erscheint, nannten die Österreicher „weitere 
Schwächung", d. H. Zurückführung Preußens auf den Besitzstand des be
ginnenden 17. Jahrhunderts.

2) Nach Starhemberg's Bericht vom 27. Februar. Arneth 4, 425.
3) Vgl. oben S . 7.
4) Bernis erklärt nach Starhemberg's Bericht vom 18. J u li (bei Beer 

S . 155, wo 10. J u li ein Druckfehler ist. Vgl. Arneth 4, 467; Naud6 S . 89): 
Que pour 1’offensive il dtait im possib le de nous donner des troupes, 
que m em e nous n ’en avions nul besoin , m ais que l ’on nous donnerait 
des secours puissants en argent et nous procurerait les m oyens  
d ’avoir autant de troupes auxiliaires qu’il nous en fallait.
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Neue Veröffentlichungen z. Vorgeschichte d. Siebenjähr. Krieges. 17

hülfe. Aber unter „roerfthätigem Antheil an den Kriegsopera
tionen gegen Preußen" verstand man eben in SBien1) nicht bloß 
ein direktes Vorrücken der französischen gegen die preußischen 
Truppen, sondern bereits die Aufstellung bzw. Verwendung einer 
Observationsarmee gegen Preußens protestantische Verbündete. 
Indem nun Starhemberg geschickt zunächst nur die dem.König 
von Frankreich unannehmbare Seite seiner Alternative hervor
kehrte, brachte er es dahin, daß die Franzosen ganz von selbst, 
ohne daß er sie ihnen seinerseits zu nennen oder gar zu stellen 
brauchte, auf die bescheidenere seiner beiden Bedingungen, auf die 
wirkliche conditio sine qua non, kamen: schon Anfang Ju li 
sprach der Staatssekretär Rouille von einer Diversion, die man 
zu Österreichs Gunsten in Hannover machen könnte.8) Starhemberg 
hütete sich wohl, auf diesen Vorschlag gleich einzugehen; er schwieg 
ganz still dazu, er beharrte auf seiner weitergehenden Forderung, 
aber nur aus Taktik, um, wenn er sie endlich fallen ließ, desto 
mehr anderweite Vortheile herauszuschlagen.8) W ohl kam Bernis

*) Vgl. schon Kaunitzen's Gutachten vom 29. M ai 1756 (Arneth 4, 453; 
das Datum nach Naubö S . 74 Anm. 3), nach welchem die Instruktion für 
Starhemberg vom 9. Ju n i ausgearbeitet worden ist.

2) Starhemberg's Bericht vom 3. Ju li. Beer S . 154; vgl Naud6 
S . 79. 90 (601. 612). Rouills kam damit auf den bereits im Februar 1756 
(vgl. Beer S . 123) erörterten P lan  zurück, auf den man sich am letzten Ende 
auch geeinigt hat.

3) Bericht vom 18. Ju li  1756 (Beer S . 158): J e  ne me suis encore
reläcbö en rien de m a dem ande et je  com pte de ten ir bon jusqu 'au
bout, puisque ce sera lä le vöritable moyen d ’obtenir des conditions 
plus favorables pour le reste. Maria Theresia antwortete am 27. Ju li: 
„Ob nun zwar der frantzösische Hof annoch auf dem Vorsatz, an dem Krieg 
gegen den ernanten König keinen ohnmittelbaren Antheil zu nehmen, un
beweglich bestehet, so wirst Du Dich doch andurch keineswegs irre machen 
lassen, sondern so vest auf der zweyten als auf allen den übrigen conditio- 
nibus sine qua non beharren." Arneth 4, 557. Wie diese Weisung zu 
verstehen ist (Starhemberg hat sie natürlich, wie sein Bericht vom 20. August
oben im Text beweist, richtig verstanden), ergibt sich aus dem unmittelbar
vorangegangenen Erlaß vom 24. Ju li,' durch welchen Starhemberg bedeutet 
wurde (Lehmann S . 121, vgl. dagegen ebenda S . 33!), „daß wir aus den 
erheblichsten Ursachen darauf bestehen, dem König so viele Feinde als immer
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im August noch mit einer schriftlichen Erklärung'), in der die 
Absicht, Preußen noch über den Verlust von Schlesien hinaus 
zu schwächen, als etwas ungerechtes bezeichnet, und in der em
pfohlen wurde, bis zu einem Losbruch des Königs von Preußen 
sich abwartend zu verhalten; aber selbst da verlor Starhemberg die 
richtige Auffassung der Lage nicht. Er weigerte sich entschieden, 
die Erklärung auch nur anzunehmen. E s schien ihm fast, daß 
Bernis mit seiner Schrift sich vor den übrigen Ministern von 
dem Verdacht der Voreingenommenheit für die österreichischen 
Vorschläge habe reinigen wollen und als ob vor dem Kaiserhof der 
Anschein erweckt werden sollte, daß Frankreich nur geringen Werth 
auf die Vorschläge lege und dabei ein Opfer bringen müsse.8) 
Starhemberg durchschaute zu wohl, wie sehr den Franzosen Belgien  
am Herzen lag.

Am 20. August sah Starhemberg sich am Ziele: Me vo ici 
enfin parvenu au point oti nous desirions depuis longtemps 
la cour oü je reside. Er habe, so meldete er nach Wien3), 
auf dem Verlangen der offensiven Mitwirkung (concours offensif) 
bisher bestanden, nicht a ls  ob er sich geschmeichelt hätte, sie zu 
erlangen, oder als ob er auch mir die Sache für so nothwendig 
gehalten habe, wie er sie hier darzustellen versucht, sondern um einen 
Punkt zu haben, von dem er ablassen könne, um dafür eine um 
so beträchtlichere Mitwirkung an Subsidientruppen^) und an G eld3) 
zu erzielen. Und das ist dem Unterhändler gelungen; obendrein

möglich zuzuziehen und nicht nur, nebst der Unsrigen und russischen, noch 
eine drille Armee, zusammen zu bringen, sondern auch gesichert zu sein, daß 
die Cron Frankreich, wo nicht eine vierte Armee gegen Preußen stellen und 
gebrauchen, jedoch wenigstens Engeland, Holland und die protestantischen 
Reichsfürsten von aller Hülfsleistung abhalten und zur Formirung einer an
sehnlichen dritten Armee alles Erforderliche beitragen werde." Vgl. auch 
Beer S . 134 und Raud6 S . 89 (611) Anm. 3.

') Vgl. Arneth 4, 469.
2) Ebenda S .  470. A us Starhemberg's Bericht vom 20. August.

Naud6 S . 91 (613).
4) Die Dritte Armee; vgl. oben S . 13.
6) Es wurden zwölf Millionen statt der geforderten acht zugesagt. Vgl. 

Arneth 4, 473. Beer S .  134.
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war ihm noch das grundsätzliche Einverständnis mit dem weiteren 
ddpouillem ent Preußens ausgesprochen ‘) und die Observations
armee*) bewilligt worden. Anderseits aber hatte er dabei' erreicht, 
daß Frankreich die Forderung, die seit Anfang M ai den Ausgangs
punkt für diese ganze zweite Verhandlung zwischen den beiden 
Höfen gebildet hatte, jetzt fallen ließ; nicht für sich selbst begehrte 
es die ganzen Niederlande, man erklärte sich damit zufrieden, daß 
die cession  totale, mit Ausnahme gewisser von Frankreich zu 
überweisender Stücke, an den Znfanten Philipp im Austausch 
gegen Parm a, Piacenza und Guastalla erfolgen solle. Der schönste 
Triumph für die Unterhandlungskunst Starhemberg's.^)

Also die „weitere Schwächung" des Königs von Preußen 
über den Verlust von Schlesien und Glatz hinaus, seine des- 
truction  totale, zu der man im März durchaus nichts hatte 
hören wollen, just diejenige Bedingung, für die Starhemberg 
selbst die weitaus größte Schwierigkeit vorausgesehen hotte4) —  
Frankreich ließ sie jetzt nicht bloß sich gefallen, sondern verhieß 
seine Mitwirkung^) dazu.

x) On a d£clar£ que les bornes au döpouillement projetö ne 
seraient fixöes qu'apr&s la discussion qui doit ätre faite ä cet 6gard 
avec les differentes cours qui doivent prendre part audit döpouille- 
ment. In  Aussicht genommen wurden die Höse von Dresden, Mannheim, 
Stockholm und, auf Frankreichs Vorschlag, von Kopenhagen. Vgl. Arneth 
S . 471. 558 Anm. 565.

2) Die Vierte Armee ; vgl. oben S . 13. 14.
3) Auch Arneth 4, 470 (hier noch mit einer gewissen Einschränkung: 

„wie wenigstens Starhemberg selbst es bezeichnet") und 5, 104 sieht das E r
gebnis der Unterhandlung als ein sehr befriedigendes an.

4) Starhemberg's Bericht, 13. M ai 1756 (nach N auds's Abschrift aus 
dem Wiener Archiv): Nous rencontrerons peut-ätre encore bien des 
difficultös, mais je n’en vois une qui m effraie, les autres s'aplaniront 
avec moins de peine. Cette difficulte consiste dans l’öloignement 
qu'on a fait paraitre ici depuis le cominencement de la nögociation, 
et qui malgrä le changement de Systeme continue nöanmoins encore, 
de consentir ä un tel affaiblissement de la puissance du roi de Prusse 
que ce Prince soit mis, par la pacification qui suivra la guerre que 
nous m^ditons contre lui, absolument hors d’ötat de nous inquiöter
davantage.

6) Vgl. Arneth 4, 471.
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S o  w ar im Westen Alles in bester O rdnung. Und im Osten 
nicht minder. W ohl hat Kaunitz durch Starhem berg die Franzosen 
mahnen lassen, bald sich zu entscheiden, da Gefahr vorhanden 
war, daß R ußland auf die englische S eite  übertrete. Aber alle 
diese M ahnungen und W arnungen finden sich n u r in den ostensiblen 
E rlassen ') an S tarhem berg; sie sollten auf den französischen 
Hof Eindruck machen, geben aber mit Nichten die wahre M einung 
des Grafen Kaunitz wieder. I n  Wirklichkeit hat Kaunitz einen 
Systemwechsel R uß lands n ic h t  gefürchtet, wie denn auch die 
Berichte Esterhazy's aus Petersburg zu solcher Befürchtung keinen 
Anlaß boten?)

Alledem entspricht, daß in Österreich nach dem Entschluß, 
den Angriff auf 1757 zu vertagen, also nach dem 22. M ai 1756, 
die schon begonnenen Rüstungen nicht unterbrochen oder ein
gestellt worben sind. Eine Hauptsorge mußte sein, die über 
ganz Ungarn zerstreuten 19 Regimenter Kürassiere und D ragoner 
—  in den deutschen Erblanden standen nur 4  —  allmählich zu 
versammeln und näher heranzuziehen. Am 23 . J u n i  wurde, 
nach einigen vorläufigen Anordnungen für die Zusammenziehung"), 
für die entfernter liegenden Regimenter (für die der mährischen 
Grenze benachbarten w ar die M aßregel nicht erforderlich) die 
Vereinigung in einem Lager zwischen Leitha und R aab ange
ordnet, „um sowohl gegen einen gählingen preußischen Überfall 
unsere Lande zu vertheidigen, a ls zu großen Unternehmungen 
jederzeit bereit zu sein".4) S o  geheim wurde der letzte offensive 
Zweck der Rüstungen gehalten, daß selbst G raf B row ne, dem 
doch die Kaiserin-Königin das Kommando gegen Preußen zudachte, 
von dem mit R ußland verabredeten A ngriffsplan zunächst keine 
M ittheilung erhielt?)

') Vgl. Naudö S .  80 (602).
■') Naud6 S .  81 (603).
3) Nauds S .  49 (571) Anm. 1. S .  52 (574) Anm. 1.
4) Kauniy cm Esterhazy, 26. Juni 1756. Naud6 S .  52 (574).
6) Koch's Denkschrift vom M ai 1756 (ct. a. O. 16, 486): Bor allem 

wünschte endlich, daß oder dem Grafen Neipperg oder einem andern erfahrenen 
General (man doch aus Beysorg des Secreti Gr. Braun darvon noch nichts
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„Wir sind in nicht geringer Verlegenheit," schreibt Kaunitz 
am 12. Juni an Esterhazy, „einerseits den Argwohn nicht zu 
vergrößern und andererseits nichts an den nöthigen Anstalten er
mangeln zu lassen." Auf die Dauer ließ sich in der That das 
System der geheimen Rüstungen nicht durchführen. Eine Allarm
nachricht von der schlesischen Grenze, die Meldung des Feld
marschalllieutenants Hinderer aus Troppau vom 1. Juli, daß 
die preußische Kavallerie in Ratibor, Neustadt und Oberglogauü 
„heute noch oder morgen" mit Sack und Pack nach Schweidnitz 
aufbrechen werde, um muthmaßlich von dort aus iu Böhmen 
einzufallen — diese von dem Hofkriegsrathpräsidenten Neipperg 
mit gerechtem Mißtrauen aufgenommene Nachricht wurde jetzt 
vorzugsweise „zum Vorwand gebrauchet"8) für die Ausfertigung 
der Marschbefehle an die Regimenter, für den Übergang von 
geheimer zu offenbarer Rüstung. Die Fortführung der vom 
Hofkriegsrath bisher geleiteten Rüstungen übernahm eine am 
6. Juli einberufene, am 8. Juli zusammengetretene Rüstungs
kommission. Im  übrigen war die Taktik eine gegebene: „S o
eifrig wir uns angelegen sein lassen," schrieb Kaunitz am 24. Juli 
an Starhemberg, „uns die ersten Nachrichten von den außer
ordentlichen preußischen Bewegungen zu Nutzen zu machen, so 
wenig sind wir vergessen gewesen, den Sachen die Gestalt zu 
geben, daß einestheils unsere dermalige Anstalten aus einer 
billigen Vertheidigungssorgfalt herrühreten, und daß anderntheils 
die königlich preußische Aggression und Friedensbruch ehender 
gewünschet als gefürchtet werde."

wissen soll) die Obsorg aufgetragen wurde, einen der Czaarin vorzulegenden
Operalionsplan zu entwerfsen, worzu jedoch niemand tauglicher als Braun
wäre, wenn anderst Ew. Kay. May. annoch entschlossen, Dero eigne Armäe
ihme anzuvertrauen."

*) I n  Summa zwei Regimenter (Kyau und Geßler), die wie alljährlich
zu den gewöhnlichen Exerzierübungen ausrückten. Naud6 S. 40. 41 (562. 563).

8) Worte des Protokolls der Rüstungskommission vom 8. Juli 1756 
(Mitth. d. Inst. f. österr. Geschichtsforjch. 16, 490). Die gleiche Motivirung 
in den bei Naud6 S. 40 (562) Anm. 4 citirten Aktenstücken. Vgl. auch 
S. 28 (550).
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Wie Kaunitz in W ahrheit diese „außerordentlichen preußischen 
Bewegungen" beurtheilte, d a rau s  hat er in Äußerungen streng 
vertraulicher A rt kein Hehl gemacht. E r hatte schon an jenem 
13. M ärz  1756, a ls  er die gemeinsame Offensive gegen Preußen 
bei R uß land  bean tragte, dem G rafen  Esterhazy die äußerste 
G eheim haltung anem pfohlen: „weilen w ir n u r allzuviel zu be
sorgen haben, daß, w ann der König in P reußen  ein dergleichen 
Vorhaben von uns erführe, er nicht saumen w ürde, un s mit 
seiner ganzen M acht gähling zu überfallen und allen unseren 
erst noch zu nehmenden V eranstaltungen zuvorzukommen, mithin 
das ganze Vorhaben zu verderben". A ls  dann die von Öster
reich beantragten russischen Rüstungen begannen, minder ver
stohlen a ls  anfänglich die österreichischen, schrieb Kaunitz am 9. J u n i  
an S tarhem berg : „Überdies stehet mehr a ls  jemahlcn zu besorgen, 
daß der König in Preußen durch die russische außerordentliche 
Bewegungen zur desperaten Entschließung veranlasset werden 
dörffte, m it dem größten Theil seiner M acht Unsere Erblande 
gähling zu überfallen und andurch der ihm androhenden G efahr 
bevorzukommen." Kurz darauf, in der zweiten H älfte des Ju n i, 
beginnt nun wirklich, wie Kaunitz es vorausgesehen, der König 
von Preußen sich zu rühren. „E s ist nicht zu zweifeln," gesteht 
Kaunitz, „daß der Marsch der russischen T ruppen  und die Furcht 
dm  König von Preußen auf einmal in Bewegung gesetzet.") 
J a ,  Kaunitz geht soweit, seine Überzeugung dahin auszusprechen, 
w e n n  R uß land  (was Kaunitz keineswegsz) annim m t) auf die 
englische Seite  treten sollte , „so würden zwar durch einen 
solchen widrigen Erfolg unsere große Absichten3) auf einm al 
vereitelt und unterbrochen: wir hätten aber in keinem F a ll zu 
besorgen, daß die russische Kaiserin ihren mit U ns eingegangenen 
Defensivverbindungen entstehen und einen preußischen Einfall in

*) An Esterhazy, 17. Ju li. Ebenso an Starhemberg, 24. J u l i :  Die 
königl. preußischen Kricgsrüstungen „deren eigentliche Ursach sonder Zweifel 
aus des russischen Hoses Betrag gegen England und aus dem Anmarsch seiner 
Truppen nach Livland hergerühret ist". Nauds S . 27—29 (549—551).

!) Vgl. oben S . 20.
3) Der Angriffskrieg gegen Preußen.
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unsere Lande mit gleichgültigen Augen ansehen o d e r  d i e s e r  
K ö n i g  d a z u  s c h r e i t e n  w ü r d e ,  s o b a l d  e r  sich w e g e n  
R u ß l a n d  v ö l l i g  b e r u h i g e t  f e h e t e ." l)

Hatte nun Kaunitz Recht mit der Annahme, daß der König 
von Preußen im August 1756 Österreich nicht angegriffen haben 
würde, wenn er wegen der Haltung R ußlands beruhigt worden 
w äre? H atte Kaunitz Recht mit der Annahme, daß nu r die 
Furcht vor R ußland ihn zu seinen Rüstungen veranlaßt hätte?

Die Berichte des österreichischen Gesandten in B erlin  mußten 
jedenfalls den S taatskanzler in solchem Urtheil bestärken. G raf 
P ueb la  wies darauf hin, daß das Lager bei Köslin zur Beob
achtung der Russen gebildet werde; daß in Schlesien und im 
Magdeburgischen noch Alles ruhig sei; er berichtete noch am 
5. J u l i :  „B is jetzt scheint e s , daß der vornehmliche Zweck des 
Königs gegen Rußland gerichtet ist, von woher die ihm zugehenden 
Nachrichten sehr wenig günstig sein sollen ."2)

Nicht anders dam als die Auffassung des V ertreters von 
Frankreich in B e rlin : Selon m oi, cela annonce  un e  defensive 
e t la  c ra in te  d ’e tre  a ttaq u ö  p a r  les R usses —  so berichtete 
V alory am 29. J u n i an seinen Hof über die ersten preußischen 
R ü s t u n g e n ,  b )  D aß R ußland in der Politik des Königs von 
Preußen ein sehr maßgebender Faktor war, nahm man in Ver
sailles ohnehin an. Die Westminsterkonvention mit England

1) An Starhemberg, 22. August. Ähnlich am 11. August. Wenn 
Rußland zur Gegenpartei übergehe, so „haben Wir nicht zu besorgen, daß 
alsdann der König in Preußen etwas Feindseliges gegen uns unternehmen 
oder Rußland solches mit gleichgültigen Augen ansehen würde."

2) Naud6 S .  43 (565). Naud6 bemerkt in diesem Zusammenhang 
S . 42 (564): „Eben weil man keine Nachrichten aus Preußen besaß, die eine 
unmittelbare Bedrohung Österreichs in sich schlossen, weil man die thatsäch
lichen Rüstungen in Preußen als Schutzmaßregeln gegen Rußland erkannte, 
weil man zum Borwand für eigne große Nachrichten eine preußische Rüstung 
in Schlesien ,nahe an der österreichischen Grenze' brauchte, eben deswegen 
griff man die Meldung Hinderer's (vgl. oben S . 21) auf und verstärkte und 
verschlimmerte die erhaltenen Nachrichten."

3) Balory, M^moires 2, 91. Vgl. Journal et m^moires du m arquis 
d ’Argenson 9, 312 (10. August 1756): Valory m ’dcrit „que 1’arm em ent 
de Prusse a ötö sur la crainte que la R ussie ne vint l ’attaquer“ .
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24 R. Koser,

vom 16. Januar war nach dem Urtheil der Franzosen von 
Friedrich abgeschlossen worden in der „Russenfurcht'"), „in der 
Hoffnung, den Sturm  zu beschwören, der ihn von Rußland her 
bedrohte", in der H offnung, den Frieden zu erhalten. Diese 
Auffassung von der Westminsterkonvention blieb damals den 
französischen Staatsm ännern') und ist noch heute der französischen 
Geschichtschreibung') eigen.

*) Nivernais an den Grafen v. Broglie in Dresden, Berlin 6. Februar 
1756: L’objet de cette Convention est la tranquillitö de l’Allemagne, 
et la non-introduction des troupes ötrang&res dans l’empire, et je n’en 
puis soupqonner d’autre par la juste confiance que je ne puis refuser 
aux assertions respectables qui m’ont ätd faites: Le motif däter- 
minant est la crainte des Russes. On voudrait bien faire Illusion, 
si c’ötoit possible, et peut-6tre se persuader ä soi mesme qu’on n'a 
d’autre vue que de procurer l’avantage et la tranquillitä du corps 
germanique; mais le vrai motif perce au travers de tous les dä- 
guisements. On craint, et ce sentiment est le mobile de cette con- 
duite singuliöre. Les Russes sont ils donc des gens si terribles ? 
En a-t-on cette opinion dans le pays oü vous habitez? L. Perey, 
Un petit-neveu de Mazarin, Louis Mancini-Mazarini duc de Nivernais. 
Paris 1891. (Vierte Aufl. S. 385)

*) Instruktion für den Grafen von Stainville nach Wien, Compiegne 
31. Juli 1757: Le roi de Prusse cornrnen^ait ä s’attacher secretement 
ä l’Angleterre dans la vue d’unir plus fortement ä lui le parti des 
princes protestants et dans l’espoir de conjurer l’orage qui le mena^ait 
en Russie. (Recueil des instructions donnäes aux ambassadeurs et 
ministres de France 1, 360.) Der Herzog von Richelieu sagte im September 
1757 zu dem preußischen Emissär Eickstedt in Bezug auf die feindliche 
Tendenz der Westminsterkonvention: Le Roi [de France] a vu le faux 
pas que son ministere lui a fait faire, quand il etait piqud contre le 
roi de Prusse, qui a trop travaillö ä la paix, en place de s’entendre 
en fait de guerre avec le Roi. (Polit. Korrespondenz 15, 370.)

3) Seit Duclos, Mdmoires secrets sur les rfegnes de Louis XIV 
et de Louis XV (2, 285): Les Russes que les Anglais faisoient venir, 
augmentoient son inquiätude, et il pouvoit raisonnablement craindre 
de se voir ^crasö entre tant de puissances. On ne peut donc le 
blämer d’avoir cherchö sa stiretä dans une alliance avec le roi d’Angle- 
terre. Neuerdings faßt der Herzog von Broglie (L’alliance autrichienne, 
Paris 1895, p. 260—262) die Bedeutung des Westminstervertrags dahin zu
sammen: L’Angleterre £ carte de la Prusse toute menace de la Russie;
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Die Genesis der Westminsterkonvcntion, die hier die F ran
zosen annehmen, sie ist dieselbe, die König Friedrich selbst bezeugt. 
„Er wolle die Feindschaft R ußlands vermeiden", das der S inn  
aller seiner Äußerungen über die Beweggründe dieser Konvention, 
sowohl in der Politischen Korrespondenz und in der Apologie 
de m a conduite politique von 1757l) , wie später in der 
H isto ire  de la  guerre  de sept a n s 2) und im „Tischgespräche".2) 
Aber das ist ja nach der „neuen" historischen Methode gerade 
ungemein gravirend und verdächtig, daß Friedrich selbst so aus
sagt: er hat ja nach den Vertretern der neuen Methode, wenn 
er vor der Mitwelt oder Nachwelt etwas bekundet, der Regel 
nach gelogen und nur ausnahmsweise aus ganz besonderem An
laß sein Geheimnis offenbart.4) D a sind dann natürlich auch 
die Franzosen mit ihrer Auffassung keine klassischen Zeugen, denn 
auch sie sind offenbar beeinflußt, beschwatzt, betrogen, die unglück
seligen Opfer der fridericianischen Legende2): hat doch Friedrich 
dem Herzog von Nivernais das, was dieser trotz aller Verhüllungs
versuche sofort geahnt hatte, nach einigem Warten offen eingestanden, 
d. h. nach der neuen Methode der Quelleninterpretation listig 
eingeredet.6)

la  Prusse en retour s ’engage ä däfendre contre la France les  
possession s allem ands du roi d’Angleterre. Vgl. auch die Ausführungen 
der umsichtigen Untersuchung von Waddington in der Revue H istorique Bd. 58.

l ) Oeuvres 27, 3, 261. 282.
*) Oeuvres 4, 30, 31.
а) Bischofs, Gespräche Friedrichs des Großen mit Call und Lucchesini 

S .  212.
4) Nivernais meinte (vgl. oben S . 24 Anm. 1), durch alle Verhüllungen 

hindurch das wahre Motiv der Westminsterkonvention zu erkennen: Die
„neue Methode", scharfsichtiger als Nivernais, sieht in dem von ihm Erschauten 
nur eine neue Verhüllung.

б) Wohl auch Kaunitz mit seiner Ansicht von den preußischen Rüstungen 
des Jun i 1756? Ich bin auf diese neueste „Entdeckung" gefaßt.

6) Nivernais an Rouillch Berlin 22. Februar 1756: Le roi de Prusse  
a com inencö ä m e faire de nouveau l ’apologie de sa conduite quant 
au fond, m e disant qu’il ötait honteux de m 'avouer qu’il avait eu 
p eu r, m ais qu’il avait ä cceur de m e m ontrer sa sinc^ritö; qu’il 
n ’avait pu se dispenser d ’etre alarmö, ayant la  connaissance certaine
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Unter sorgfältiger Anwendung aller durch ihre „Methode" 
gebotenen Jnterpretationskünste gelangt also die neue historische 
Schule zu dem Ergebnis, daß Friedrich die Westminsterkonvention 
nicht in friedlicher Tendenz abschloß, sondern um durch den 
Anschluß an England seine Stellung zu verstärken und zu dem 
längst geplanten Angriffs- und Eroberungskriege gegen Österreich 
und Sachsen desto mehr im Stande zu sein; daß ferner die 
russischen Rüstungen des Frühjahrs 1756 ihm, entgegen der 
M einung Kaunitzens und der Franzosen, nur den „speeiosen Vor
wand" gaben für seine eigene Offensive gegen Österreich —  im 
S in n e der „politischen Träumerei" von 1752, wie man bei beson
ders günstiger Konjunktur vielleicht dermaleinst den Österreichern 
Böhmen werde entreißen können, um dort den Kurfürsten von 
Sachsen für das an Preußen zu überlassende Sachsen zu ent
schädigen.

Auch hier, nicht minder a ls bei ihrem Trugbild von den 
diplomatischen Verhandlungen und militärischen Rüstungen Öster
reichs . hat sich die „neue Methode" der Inkonsequenz schuldig 
gemacht, aus dem kleinen Vorrath der von ihr selbst noch gnädig 
a ls  echt anerkannten Quellen diejenigen S te llen , die den auf
gestellten Thesen widersprechen, beiseite zu lassen. Car tel est 
notre plaisir.

Kaunitz, wie wir vorhin hörten, war der M einung, daß. 
um gegen die Preußen große Eroberungen zu machen und ihnen 
Schlesien und alles seit dem Dreißigjährigen Kriege Erworbene 
abzunehmen, Österreich nicht bloß Rußlands, sondern noch anderer 
Bundesgenossen bedürfe, daß aber an sich das österreichische Heer 
dem preußischen gewachsen sei, ja den Gegner über den Haufen 
werfen werde.

Auch der König von Preußen ist der .Meinung gewesen, 
daß Österreich für sich allein ein ihm ebenbürtiger Gegner sei. 
Hatte er doch in seinen ersten beiden Kriegen immer nur einen

d’un plan formö entre Pdtersbourg et Vienne pour l ’öcraser. (Archiv 
des Auswärt. Ministeriums zu Paris. Vgl. König Friedrich der Große 
1, 580. 587.)
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Theil der österreichischen Streitkräfte zu bestehen gehabt; und 
wie gewaltig hatten sich inzwischen S ta a t und Heer seiner großen 
Gegnerin aufgerafft! S o  stark und wehrhaft erschien ihm die 
österreichische Macht, daß er 1748 in seinen „Generalprincipien 
vom K rieg"') es für unmöglich erklärte, in Böhmen") militärisch 
gegen diese Macht soweit aufzukommen, daß man sich einen 
Winter hindurch im Lande zu behaupten vermöchte —  wofern 
nicht wie im Winter auf 1742, ein verbündetes Heer mit zur 
Stelle sein würde. 1753 äußerte er über die Aussichten eines 
Krieges mit Österreich: „Wenn wir ebensoviel Verbündete als
Feinde haben, werden wir uns mit Ehren herausziehen, Dank 
der Vortrefflichkeit unserer Disziplin und Dank dem Vortheil, 
den die Schnelligkeit vor der Langsamkeit voraus hat." Und 
wenn er es an sich als ein Gebot der gesunden Vernunft be
zeichnete. bei einem Krieg Eroberungen in 's  Auge zu fassen, so 
setzte er doch sofort hinzu: „Aber da in allen unseren Kriegen 
Europa sich in zwei große Gruppen theilt, so ergibt sich ein 
gewisses Gleichgewicht der Kräfte und bewirkt, daß man nach 
allen Erfolgen beim allgemeinen Frieden gar nicht vorwärts 
gekommen ist."3) I n  dem Testament von 1752 dient ihm der 
Hinweis ans dieses Gleichgewicht der großen europäischen Parteien 
als Argument gegen den E intritt in einen Angriffskrieg/)

E r hatte die Erfahrung von 1744 nicht umsonst gemacht. 
Um das von der einen Partei gewonnene Übergewicht auf
zuheben, hatte er damals in die Schale der anderen das Schwert 
Preußens geworfen: in der Hoffnung, sich von Frankreich kräftig

') Unbestreitbar eine echte Urkunde im Sinne der neuen Methode. 
Oeuvres 28, 11.

2) Das angeblich 1756 als Austauschobjekt gegen Sachsen erobert 
werden sollte.

3) Mais comme dans toutes nos guerres l ’Europe se divise en 
deux deux grandes factions. il en räsulte un certain öquilihre de 
forces qui fait que, apres bien des succ&s, on n'est gufcre avancö 
lorsque la paix g^nörale se fait. Es ist leicht, aus den unmittelbar vor
angehenden Worten etwas zu beweisen, wenn man diese mit mais angeknüpfte 
Stelle für die Argumentation ignorirt.

4) Vgl. Naud6 S . 12 (534).
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unterstützt und von Rußland, wo nicht unterstützt, so doch nicht ge
hindert zu sehen, hatte er die österreichische Macht niederzukämpfen 
und in Böhmen dem Wittclsbacher einen großen Siegespreis 
und sich selbst einen kleinen zu erringen gedacht. Es war ihm 
nicht geglückt, und seine Nutzanwendung war in dem Testament, 
daß er seinem S taa te  das W agnis eines Eroberungskrieges gegen 
Österreich nur unter einer europäischen Konjunktur gerathen 
haben wollte, die den Gegner möglichst isoliren würde.')

S ta t t  isolirt zu sein, nahm Österreich mit dem 1. M ai 1756 
eine Föderativstellung ein, die ihren Schöpfer, den Grafen Kaunitz, 
mit berechtigtem Stolz und freudigsten Hoffnungen erfüllte. Z u  
den beiden Mächten, auf die bei Beginn des vorigen Krieges 
Preußen mittelbar oder unmittelbar seine Rechnung gestellt, hatte 
jetzt vielmehr Österreich Beziehungen gewonnen, die ihm ver
bürgten, von der einen wie der andern kräftig unterstützt zu 
werden.

Und wo waren die Bundesgenossen, deren Friedrich in 
einem Kriege gegen eine Koalition, um sich „mit Ehren heraus
zuziehen", nicht entbehren zu können glaubte? E r hatte 1756 
nur einen Verbündeten, England. Einen Verbündeten, von dem 
ein französischer Minister im Ju li 1756 mit Recht sagte, daß 
dieser neue Alliirte gar nicht in der Lage sei, den König von 
Preußen zu unterstützen.-)

Denn in der That traurig genug war damals die Lage dieses 
britischen Bundesgenossen, der im M ai nach langem Zaudern 
endlich den Krieg an Frankreich erklärt hatte und nun in den 
nächsten Wochen Verlust auf Verlust erlitt, im Mittelmeer Mi- 
norca sich entreißen ließ und die Franzosen auf Corsica landen 
sah, in Amerika die Waffenplätze am Ontariosee und in Indien 
Calcutta einbüßte, vor dem Erbfeind schon hinter dem Kanal 
sich nicht mehr sicher glaubte und angsterfüllt die deutschen Mieths- 
truppen, Hannoveraner und Hessen, zur Vertheidigung seiner

*) Vgl. Rands S . 14. 15 (536. 537). 16 Anm. 2.

*) Bericht Vitzthum's, Compiegne 17. J u li 1756. Geheimnisse des 
sächs. Kabinets 1, 357.

Brought to you by | INSEAD
Authenticated

Download Date | 10/7/18 12:40 AM



Küsten herbeirief, u  Aber selbst wenn E ngland  sich a u s  der augen
blicklichen B ed rän gn is h erau sw and : d as E ine w ußte der K önig  
von  Preußen g en a u , daß unm ittelbare H älfe  im Kam pfe gegen 
Österreich von dieser S e it e  nicht zu erwarten war. S o  versteht 
es sich, wenn d as Politische Testam ent den S atz  aufstellt: ge
winnen und Eroberungen machen könne Preußen  in einem Kriege 
gegen Österreich nur an der S e ite  Frankreichs, nicht an  der 
S e ite  E n g la n d s. 2) Unterstützung m it den W affen w ar a u s  
E ngland doch nur in dem einen F a lle  zu erw arten, dessen 
E intritt Friedrich noch immer nicht a ls  unabwendbar ansah, 
daß Frankreich m it einem selbständigen Heer in  den deutschen 
K rieg eingriff. Und selbst in  diesem F a lle  stand es dahin, ob 
die hessischen und hannoverschen T ruppen  a u s  E n glaud  zurück
kehrten; es w ar G efahr vorhanden, daß Frankreich durch Aner
kennung der N eu tralitä t H an n overs den E ngländern das unm ittel
barste Interesse an  einer Unterstützung P reu ß en s fortnahm .

A lle, aber auch alle politischen B orbedingungen fehlten, von  
deren E rfü llun g  das Politische Testam ent wenige Jah re  zu vor  
einen A ngriffsk rieg , einen Eroberungskrieg abhängig gemacht 
hatte. Aber: eine Reihe wichtiger Umstände nicht in  R echnung  
gestellt, eine A nzahl Zeugnisse mit der dieser neuen M ethode er
laubten W illkür verworfen —  und die große Entdeckung ist ge
macht, daß P reu ß en s Lage im S om m er 1 7 5 6  eine vortheilhafte, 
für einen Eroberungskrieg günstige gewesen sei.

V ollen d s d as trifft in  keiner Weise zu, daß ein von  Friedrich  
im Jahre 1 7 5 2  für einen Krieg aufgestelltes finanzielles und

1) D ie hessischen T ruppen  landeten am  1 8 ., die hannoverischen am  
21. M a i in E ng land . Schäfer, Gesch. d. S ieben jäh r. K riegs 1, 168. V gl. 
Politische Korresp. 12, 261.

2) N au d s  S .  12 (534).
8) Über E n g la n d s finanzielle Leistungsfähigkeit u rtheilte Friedrich 1755: 

E lle  ( l’A n g le te r re )  a u ra  (le la  p e in e  ä  s o u te n ir  p lu s  d e  q u a tr e  cam - 
p a g n e s . P o lit. Korresp. 11, 233. Lehm ann S .  2. D en G edanken, von
E ngland  Geldunterstützung anzunehm en, w ies der König zunächst weit von
sich. (Vgl. H. Z . 56, 435). M a n  kennt a u s  dem Politischen T estam ent u n b  
anderen Ä ußerungen seine principiellen G ründe gegen die A nnahm e von S u b -  
sidien, zu der er sich 1758 m it innerstem W iderstreben verstanden hat.

Brought to you by | INSEAD
Authenticated

Download Date | 10/7/18 12:40 AM



militärisches Programm 1756 „nahezu verwirklicht" gewesen wäre. 
Denn erstens sind die saillies de l ’im agination , in denen sich 
das Politische Testament von 1752 für das finanziell und mili
tärisch an sich Wünschenswerthe ergeht, kein Program m , und 
sodann ist nicht die Rede davon, daß diese saillies de l’imagi- 
nation  1756 „nahezu verwirklicht" gewesen wären; die angebliche 
große Heeresvermehrung, durch welche die Truppenzahl vor 
Ausbruch des Krieges auf 180000 M ann gebracht sein soll, 
gehört ihrerseits dem Reiche der „Im agination" an .1)

Ich halte also an der Auffassung fest, die, wie wir sahen, 
auch Kaunitz theilte, daß die preußischen Rüstungen vom Jun i 
1756 Vorsichtsmaßregeln gegen Rußland waren Der Einwand 
kann nicht gelten, daß Friedrich sich von Rußland keiner sonder
lichen Gefahr versehen haben kann, weil er den Russen nur 
30000  M ann entgegenstellte, ja sie mit diesem Häuflein ent
scheidend schlagen zn können hoffte. Wie hoch oder wie niedrig 
er die russische Macht einschätzte, weshalb er sie trotz Allem 
fürchtete, darüber hat sich Friedrich 1746 in einem Rathschlag an 
seine Nachfolger deutlich genug ausgesprochen.^) E r ist 1740 
durch die Nachricht von dem Tode der Z arin  Anna, b. h. durch 
die Aussicht auf innere Wirren im russischen Reiche, in dem 
Entschluß zu seinem ersten Kriege bestärkt worden^), und von 
welchem Gewicht in der Vorgeschichte des zweiten Schlesischen 
Krieges die Beziehungen zu Rußland gewesen sind, ist jetzt wohl

*) Jmmich, Die Stärke des preuß. Heeres bei Ausbruch des Siebenjähr. 
Krieges (Jahrbücher für die deutsche Armee und Marine 1895, Dezember-Heft). 
Naud4 S . 18—22 (5 4 0 -5 4 4 ) .

2) De tous les voisins de la Prusse l'empire de Russie est le 
plus dangereux tant par sa puissance que par sa Situation locale:
ceux qui gouverneront ce pays apr&s moi ont lieu de cultiver l’amitiö 
de ces barbares, puisqu’ils sont ä portöe de ruiner la Prusse de fond
en comble par le nombre immense de leurs troupes lög&res, et qu’on 
ne peut leur rendre le mal qu’ils peuvent faire, ä cause de la misöre
de leur pays le plus confin de la Prusse et des deserts qu'il faudrait
passer avant que d’arriver en Ukraine. Publ. a. d. preuß. Staats
archiven 4, 302.

8) Ebenda 4, 215. Oeuvres 2, 56. Polit. Korrespondenz 1, 96.
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allgemein anerkannt. x) W ar er Rußlands sicher, so konnte er in 
einem Kriege gegen Österreich seine von den Kernlanden ab
getrennte Ostprovinz ruhig von Vertheidigern entblößen, wie es 
1744 geschehen ist, und Alles, was er von Truppen hatte, zu
sammenziehen; zeigte sich Rußland feindselig, so mußte er, bei 
gleichzeitigem Zusammenstoß mit Österreich, entweder in dem
Glauben, der Berge versetzt, einem General befehlen, mit noch
nicht 30000  M ann —  denn mehr waren einfach nicht ver
fügbar —  ein dreimal so starkes russisches Jnvasionsheer zu 
schlagen, oder er mußte Ostpreußen ganz räumen, wie er es 
schon 1749 beabsichtigte und Ende 1757 wirklich gethan hat.

Auch darin halte ich an der alten Auffassung fest, daß für 
den Entschluß des Königs von Preußen im J u li  1756 nach 
langem Zweifel3) das eigentlich entscheidende Moment die Nach
richt gewesen ist, die ihm am 21. Ju li aus dem Haag über den 
S ta n d  der Verhandlungen zwischen den beiden Kaiserhöfen zu
gegangen ist. E r erfährt, daß Österreich und Rußland ihn schon 
in diesem Jahre mit 100000 M ann und 80000  M ann gleich
zeitig haben angreifen wollen, daß der Ausführung des P lanes 
sich aber heuer Hindernisse entgegengestellt haben, daß der ge
meinsame Angriff auf das nächste J a h r  verschoben worden ist. 
E r handelt nach dem wiederholt von ihm aufgestellten Grund-

’) Bgl. „König Friedrich der Große" 1, 201 ss.
8) Polit. Korr. 6, 407.
3) Daß Friedrich damals voll Unruhe, Sorge und Argwohn war, galt 

den fremden Gesandten als ausgemacht. Nivernais schreibt (bei Perey 
S . 396): 11 a actuellement la tete pleine de soup<;ons et d’ombrage 
contre ses voisins, et ces matieres intlammaules qui fermentent en 
lui comme dans un volcan qui manque de communication avec l ’air 
extörieur, peuvent produire une explosion subite et violente. Puebla 
berichtet von des Königs übler Laune (humeur atrabilaire) und fort
dauernder Beunruhigung unquiötudes continuelles) ob der russischen 
Rüstungen; vgl. Noudö S . 43 (565). Eichel bezeugt gegen Podewils des 
Königs „Beunruhigung" über die jetzigen Aspelten (vgl. H. Z. 74, 75), aber 
Eichel ist nach den Ermittelungen der neuen Methode der Mitschuldige des 
Königs, sein Helfershelfer bei dem großartigen, auf Mit- und Nachwelt 
berechneten. Betrugssystem. Vermuthlich sollte er durch solche Mittheilungen 
den ohnehin ängstlichen Podewils noch ängstlicher machen!
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satz, daß man das zu thun hat, was die Gegner nicht wünschen: 
sie versprechen sich vom Kriege im folgenden J a h r  offenbar mehr 
als in diesem, also ist für Preußen der Krieg in diesem Jah re  
rathsamer. E s bleibt so, wie Ranke Z es zusammengefaßt hat: 
„D as volle Bewußtsein der damaligen Lage drückt sich in der
Anfrage Friedrich's aus, ob ihn die Kaiserin im laufenden und
im nächsten Jahre nicht angreifen wolle; ohne Alles zu wissen, 
was vorging, traf er damit, wie man sagt, den Nagel auf 
den Kopf."

F ü r die Beurtheilung der preußischen Anfragen an den 
Wiener Hof im Ju li und August 1756 wird es wiederum weniger 
auf das ankommen, was die neuesten Interpreten darüber denken, 
als auf die Auffassung des Grafen Kaunitz. Und Kaunitz hat
im Augenblick der schärfsten Krisis, am 22. August, in einem
Erlaß an Starhemberg seine Überzeugung dahin ausgesprochen, 
daß der König von Preußen zu einem Einfall in die öster
reichischen Lande nicht schreiten würde, „sobald er sich wegen 
Rußland völlig beruhiget sehfte".2) Diese Beruhigung ihm zu 
verschaffen, lag ganz in der Hand der Kaiserin-Königin, und wir 
wissen, daß in der T hat im Rathe M aria Theresia's eine Stimme 
dafür sich erhoben hat, dem Könige von Preußen eine beruhigende 
Antwort zu ertheilen.') S o  völlig aussichtslos und, dem an
gegebenen Zwecke zuwider, so ganz auf den Krieg und gar nicht 
auf den Frieden zugespitzt, wie dies jetzt behauptet werden will, 
war also diese seine diplomatische Aktion keineswegs. Außerdem 
hat Friedrich bei früheren Anlässen mit schroffem Auftreten gute 
diplomatische Erfolge erzielt: ich erinnere an die Veröffentlichung

‘) Ranke, S .  58. 30, 229. Kaum wird m an glauben wollen, daß die 
Entdecker jetzt den Schatten Ranke's a ls  Eideshelfer zu beschwören bemüht 
sind! S ie  verfahren auch hier nach der neuen Methode: auf eine Äußerung 
Ranke's, die für sie zu sprechen scheinen könnte, werden fünf oder mehr 
andere, die entschieden gegen sie sprechen, ich will nicht sagen: „heimtückisch 
eskamotirt", aber ungewürdigt gelassen.

*) Dieses Bekenntnis von Kaunitz ist wieder erst durch Naudö S . 27 
(549) hervorgezogen worden.

*) Vgl. Arneth 5 ,1 1 .
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des Kriegsmanifestes gegen Sachsen im August 1745, von der 
Podewils und Eichel das Schlimmste voraussahen, und die dann 
doch die Wirkung hatte, daß England die Konvention von 
Hannover abschloß und seine in jenem Augenblick sehr werthvolle 
Vermittelung eintreten ließ.1) Ich erinnere weiter an die Wirkung 
der militärischen Vorkehrungen und diplomatischen Schritte des 
Frühjahres 1749, diese o sten ta tions, denen Friedrich einen 
wesentlichen Einfluß auf die friedliche Abwandlung der damaligen 
Lage zuschrieb?), an die Drohnote gegen Rußland von 1 7 5 0 3), 
an die Zusammenziehung des großen Übungslagers von Spandau 
im Jahre 1753. I n  diesem Sinne hat Ranke an der Aktion 
von 1756 sogar noch die militärische Seite, den wirklichen Ein
tritt in den Krieg, als eine Demonstration zu gunsten der Be
festigung des Friedens aufgefaßt.4) M an wolle Ranke's Worte 
nicht mißverstehen; was gemeint ist, wird ersichtlich, wenn wir 
uns erinnern, daß Friedrich noch in den Winterquartieren zwischen 
dem ersten und zweiten Feldzug die Meinung äußert: werde er 
erst seine Hauptfeinde, die Österreicher, geschlagen haben, so 
würden die Anderen „nicht das Herz haben, sich zu rüh ren" .5)

Solche Wirkung hat nun freilich Friedrich's Waffenerhebung 
nicht gehabt, schon deshalb nicht, weil die preußischen Kriegs
thaten von 1756 bei Weitem nicht an den Glanz des Feld- 
zuges von 1745 heranreichten und somit keinen überwältigenden 
moralischen Eindruck machten. Andrerseits aber kann nicht be
hauptet werden, daß durch den Appell an die Waffen die Lage 
Preußens verschlechtert worden wäre. Österreich und Rußland 
waren ohnehin für das nächste Frühjahr zum Kriege entschlossen, 
aber auch Frankreich ist nach dem oben Dargelegten nicht erst 
durch die preußische Schilderhebung zum Entschluß gebracht 
worden. F ü r den König von Preußen blieb maßgebend, was er

*) Preußische Staatsschristen 1, 685 ff. König Friedrich der Große
1, 2 6 6 -2 6 8 .

3) Polit. Korr. 6, 493. 494. Vgl. Preuß. Staatsschristen 2, 207—225. 
s) Preuß. Staatsschristen 2, 182. 226 ff.
*) Ranke, S . W. 30, 232.
«) Polit. Korr. 1 4 ,2 8 9 ; vgl. 14 ,138 .

Historische Zeitschrift 9f. F . Bd. X L I. 3
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über die Absichten der Österreicher und Russen in Erfahrung 
gebracht hatte. Ih m  erschien die Verschwörung dieser beiden 
Mächte, der Zweibund, bereits hinreichend gefährlich, bis zu dem 
Grade gefährlich, daß er ohne Rücksicht auf das etwaige M iß
fallen einer dritten Macht zur Abwehr schreiten und seine mili
tärische Aufstellung um ein Bollwerk, wie Sachsen es bot, ver
stärken zu müssen glaubte. Noch gab er Frankreich nicht völlig auf, 
wenn er auch in seinen für die Engländer bestimmten Denkschriften 
emphatisch immer schon von dem „Triumvirat" sprach, das die 
Freiheiten Europas bedrohe?) Noch rechnete er mit der M ög
lichkeit, daß Frankreich Angesichts des Beweises für die feind
seligen Anschläge der Österreicher und Sachsen, den er anzutreten 
im Begriff stand, und eben Angesichts der neuen militärischen 
Kraftproben, die er abzulegen gedachte, sich im letzten Augenblicke 
besinnen werde. Und noch glaubte er jedenfalls so viel annehmen 
zu dürfen, daß Frankreich nur mit den 24000 M ann, deren 
Stellung ihm der Vertrag vom 1. M ai 1756 auferlegte, zu 
gunsten Österreichs in einen Krieg eingreifen werde, und daß 
dann England, obgleich für eine Offensive schlechterdings kein 
Bundesgenosse, doch in der Defensive zu ihm stehen und im I n 
teresse der Sicherstellung Hannovers sich aufraffen und ihm die 
Flanke decken werde.

Friedrich hat später, als beide Annahmen sich als trügerisch 
erwiesen hatten, in einer S tunde heftiger Erregung und banger 
Zweifel die Frage aufgeworfen, wie er das hätte voraussehen 
können?) Aber daraus darf nicht geschlossen werden, daß er im 
August 1756 anders gehandelt haben würde, hätte er diese seine 
Gesammtlage allerdings erheblich verschlimmernden Momente, die 
überraschende Kraftentfaltung Frankreichs und die unzureichende 
Unterstützung durch England, damals vorausgesehen. Im  Gegen
theil, je gefährdeter ihm seine Zukunft erschien, um so gebiete
rischer tra t die Nothwendigkeit an ihn heran, sich für den un-

*) E r kam damit der Wahrheit näher, als er selbst dachte, da der Drei
bund in der That ideell bereits fertig war.

*) Oeuvres 27, 3, 283. Vgl. hiezu Prutz, Forschungen z. brandenb.
u. preuß. Gesch. 8, 246. Ulmann, Deutsche Revue 20, 209.
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gleichen Kampf in den Besitz der strategischen Centralstellung und 
der finanziellen und militärischen Hülfsmittel, die ihm Sachsen 
bot, zu setzen.

Gewiß hat das Heranfluthen der französischen Heere im 
Sommer 1757 dem Besiegten von Kolin schwere Stunden be
reitet. Im  Hinblick auf den Gesammtverlauf des Krieges aber 
sind wir zu der Behauptung geneigt: es war für Preußen 
geradezu ein Glück, daß Frankreich, statt die Kaiserhöfe nur mit 
Subsidien und etwa einem kleinen Hülsscorps zu unterstützen, 
ein Heer nach dem anderen in den deutschen Krieg warf, insofern 
dadurch und nur dadurch England politisch und militärisch, 
nachdem Friedrich einmal die Schlacht bei Roßbach gewonnen 
und endlich die Briten aus ihrer Schlaffheit und Theilnahmlosigkeit 
aufgerüttelt hatte, in dem Grade an das preußische Interesse ge
knüpft wurde, daß das Ministerium P it t  jetzt nicht bloß militä
risch für den Schutz Westdeutschlands und der preußischen Flanke 
sorgte, sondern noch Hülfsgelder an Preußen zahlte, ganz zu 
geschweigen von den moralischen und nationalen Imponderabilien 
dieses Krieges gegen die Franzosen.

Den Feldzug von 1756 und die Vorgänge vor P trm i1) 
habe ich demnächst an anderer Stelle zu erörtern Veranlassung. 
Hier nur noch ein kurzes W ort über die neueste Entdeckung, 
durch welche die zunächst vorgetragenen Visionen nachträglich 
von anderer Seite ergänzt wurden: Friedrich soll in der neuen 
Beleuchtung größer, imposanter, heroischer, dämonischer, und was 
weiß ich mehr, erscheinen. Da haben wir es: der Friedrich, der 
sich dem trüben Blick der früheren Forscher gezeigt, wäre fürwahr 
eine „schwankende Gestalt", ein Stüm per, ein Schwächling oder 
einfach ein „kompletter N a r r " ! Nun ist die löbliche Tendenz, 
das in ein fertiges Schema nicht Hineinpassende je nachdem 
auszurecken oder zu pressen, seit Prokrustes' Zeiten nie außer 
Übung gekommen, und im Hinblick auf diesen geistigen Vater 
ist die Methode, die ich hier immer als die neue bezeichnet

l) Ich weise die Leser auf die Abhandlung von Ulmann hin: Deutsche 
Revue 20, 215. 216.
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habe, schon recht alt. Wie aber der besagte antike Gewaltmensch 
seinen Bettgästen mit dem nachhelfenden Vergrößern doch nicht 
eigentlich gerecht wurde, so bezweifle ich auch, ob Friedrich der 
Große mit diesem Friedrich dem Größeren, der aus ihm gemacht 
werden soll, ganz zufrieden sein würde. Ich bestreite einst
weilen noch, daß dieser neue Friedrich, der, von seinem Dämon 
getrieben, seine Kräfte überschätzt, Maßstab und Maßhalten ein
büßt und M it- und Nachwelt und vor allem sich selbst unaus
gesetzt belogen haben soll, sich günstiger ausnimmt, a ls  der alte 
Friedrich —  für die Stellungnahme zu der allgemeinen S tre it
frage ist selbstverständlich dieser Punkt völlig gleichgültig, denn 
die Historie hat nicht zu fragen, wie der Held sich am besten
ausnchmen würde, sondern wie er war. Unter allen Umständen
hat Friedrich selber sich nicht so geschildert, wie er jetzt zurecht- 
staffirt werden soll: bisher sind seine Kritiker immer der Meinung 
gewesen, daß auch er in seinen autobiographischen Aufzeichnungen 
der Versuchung Erbe geworden sei und sich eher zu vortheilhaft 
hingestellt habe; jetzt werden wir belehrt, daß er vielmehr sein
Licht unter den Scheffel gestellt hat und nach seiner Selbst
schilderung von Rechtswegen Friedrich der Kleine heißen müßte. 
An ihn selbst also mögen sich diejenigen halten, die jetzt von 
einer capitis dem inutio m axim a sprechen.1)

*) S e it der vorstehende Aussatz geschrieben (Anfang Februar 1896), hat 
Delbrück, um den von ihm entdeckten Friedrich den Größeren zu retten, noch 
einmal das W ort ergriffen (Preußische Jahrbücher Bd. 84). Völlig ablehnend 
gegen diese Entdeckung D elb rüL s wie gegen die Lehmann'sche Hypothese ver
halten sich die soeben erschienenen Artikel von E. Marcks in  Leipzig in  der 
wissenschaftlichen Beilage der Münchener Allg. Ztg., herausg. von A. Dove, 
Nr. 92—94 (21.— 23. April 1896); der Verfasser ist der persönlichen, sitt
lichen Seite des S tre ites, so peinlich diese E rörterungen freilich sind, nicht 
au s dem Wege gegangen und sagt von Lehm ann's Vertheidigung gegen 
N auds (Göttinger Gelehrte Anzeigen Februar 1896: „Diese Vertheidigung 
und seine ganze A ntwort ist noch schlimmer, a ls  sein Buch selbst; m an muß 
ihm gegenüber a ls  Fachgenosse und öffentlich aussprechen, w as weit über 
die jachgenössischen Kreise hinaus über Lehm ann's Führung dieses S tre ites 
von Anfang an oft genug geurtheilt worden ist: sie ist durch und^ durch 
unsachlich und tief zu bedauern."

Noch sind sowohl ein Schüler von N auds wie ein Schüler von Seh- 
i.iann in  die Schranken getreten: Bolz, Kriegführung und Politik Friedrich's
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Friedrich hat seine Regierung begonnen a ls Eroberer: er 
macht, da das Glück ihm hold ist, eine größere Eroberung, a ls  
er anfänglich geplant hat. Zwei Jahre darauf unternimmt er, 
um die Sicherheit und Dauer seines Gewinns besorgt, einen 
neuen Krieg, aber so ganz ist er von weit ausschweifenden Er
oberungsgedanken entfernt, daß er von seinen Verbündeten als  
Lohn nur einen verhältnismäßig bescheidenen Grenzstrich, drei 
Kreise, von dem böhmischen Land, das er für sie erobern zu 
können hofft, fordert und sich durch Verträge zusagen läßt. Der 
Verlauf des Feldzuges von 1744 belehrt ihn über die Gxenzen 
seiner Machtmittel: nicht bloß seine Strategie, auch seine Politik 
lernt sich bescheiden. Zu Ende des nächsten Fcldzugs schlägt 
er das sächsische Heer auf’s  Haupt und erobert das sächsische 
Land —  um es freiwillig wieder herauszugeben: wer hätte damals, 
1745, die Eroberung mit Gewalt ihm abtrotzen wollen? Er 
gibt Sachsen wieder aus seiner Hand, obgleich niemand besser 
als er das auf die Dauer unabweisbare Bedürfnis seines S ta a tes  
nach fernerer Abrundung und Erweiterung *) kennt —  ein B e
weis von ungewöhnlicher Mäßigung. Und er selbst ist sich 
dessen bewußt und spricht es a u s, daß er ungewöhnliche 
M äßigung übt; aber er weiß: qui trop embrasse mal etreint. 
Er ist keine „Eroberungsbestie", er ist kein Napoleon, er ist auch 
kein Charles douze*), er ist ein Staatsm ann. Und derselbe 
Friedrich, der 1745 auf der Höhe seines Fcldherrnruhms und 
seines Kriegsglücks das eroberte Sachsen aus der Hand gibt, 
um Frieden zu bekommen, derselbe soll zehn Jahre später, in 
ungünstigster Lage, leichten Herzens den Frieden nur zu dem

des Großen in den ersten Jah ren  des Siebenjährigen Krieges, Berlin 1896, 
und Wagner. Friedrichs des Großen Beziehungen zu Frankreich und der 
Beginn des Siebenjährigen Krieges, Hamburg 1896. Wie dieselben Dinge 
je nach der Methode verschieden sich ausnehmen, zeigt lehrreich ein Vergleich 
der Schrift W agner's mit der oben (S . 25) citirten, inzwischen erweitert 
in Buchform erschienenen Arbeit des völlig unbefangenen Franzosen 
Waddington.

*) Vgl. „König Friedrich der Große" 1, 298.
2) An Karl X II . erinnert er sich und andere, a ls  er 1745 in Dresden 

weilt. Vgl. ebenda S . 288.
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38 R . Koser,

Zweck gebrochen haben, um das freiwillig geräumte Sachsen 
jetzt wiederzuerobern. Fürwahr, dann wäre der Dresdner Friede 
von 1745 eine unverständliche und unverzeihliche Thorheit ge
wesen. Also wer die bisherige Auffassung von Friedrich wider
legen will, muß von 1745 ausgehen. D a s wird S to ff für einige 
neue Abhandlungen der Gegner geben. B is  jetzt haben die 
modernen Entdecker und Conquistadoren „Conqueten im Reiche 
der Wahrheit" nicht gemacht.

E x k u r s .

I n  den G ö ttin g er Gel. Anzeigen 1895 1, 107 werden meine Angaben 
üb er die A ugm entation  der preußischen G arn isonbataillone vo r dem S ieb en 
jährigen Kriege bem ängelt.

D ie zehn seit dem J u n i  1756 errichteten B ata illone  sind :
2  B a ta illone  zum  R egt. L atto rff (N r. 6) 1)f
2 „ „ „ Blanckensee (N r. 1 0 )2),
2 „ „ „ L ange (N r. 7 ) 3),
2  „ „ „ M anteuffel (N r. I I ) 4)
2 „ „ „ S y d o w  (N r. 2 )6).

W enn ich a n g a b , daß die G arnisonregim enter schon im  vorangegangenen 
W in ter um  vier B a ta illone  verm ehrt worden seien, so ist m ir  dabei aller
d ings eine kleine Ungenauigkeit un tergelaufen . Diese V erm ehrung betrug 
n u r  zwei B a ta illo n e  (zum  R egim ent Mützschefahl N r. 5) und fand bereits 
im  vorangegangenen August s ta tt .6) D a s  dritte «und vierte B a ta illo n  von 
N ettelhorst dagegen, von dem ich, gestützt auf den Jm m ed ia te rlaß  an  
Schlabrendorf vom 19. J u n i  1756 7), annahm , daß sie d am als schon vor-

*) K abinetsordre an  Oberst v. W obersnow , 24. J u n i ;  an G eneral
lieu tenan t v. M assow, 4. J u l i .  V gl. auch P o lit . K orr. 12, 433.

2) W ie A nm . 1 und K abinetsordre an  Blanckensee, 26. Ju n i.^
3) In s tru k tio n  fü r  Rochow, 22. A ugust, P o lit . K orr. 13, 259.
4) K abinetsordre a n  Lehw aldt, 27. J u l i ,  P o lit . K orr. 13, 136. Bericht

L ehw aldt's, 1. August.
6) W ie A nm . 4.
6) K abinetsordre an  Buddenbrock, 23. J u l i  1755.
7) P o lit .  K orr. 12, 4 3 3 : D ie R egim enter L atto rff und Blanckensee sollen 

„au f den F u ß  wie es m it den beiden anderen [friesischen] G arnisonregim en- 
tern  [Mützschepfahl und Nettelhorst] geschehen", um  je zwei B a ta illone  ver
m ehrt werden. Thatsächlich aber ist fü r das R egim ent N ettelhorst die E r 
richtung der beiden neuen B a ta illo n e  erst im  E ta ts ja h r  1756/57 erfolgt (die
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Neue Veröffentlichungen z. Vorgeschichte d. Siebenjähr. Krieges. 39

Handen w aren , sind thatsächlich erst im Som m er 1756 sormirt worden.1) 
S o m it ergeben sich a ls Posten für die Vermehrung der Garnisonregimenter 
nicht 4  +  10, wie ich, durch den ungenauen Ausdruck des Erlasses an 
Schlabrendorff irre geführt, angegeben hatte, sondern 2 +  12, die Sum m e 
bleibt dieselbe. D as ist mein großes Versehen! Darüber, daß mein Aufsatz 
in den „Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte" 
(7, 546), wo ich in anderem Zusammenhang dieselbe Augmentation berühre, 
infolge eines Schreibfehlers statt 14 Bataillone 14 „Regimenter" hat, brauche 
ich kein W ort zu verlieren; der Sachverhalt ergab sich ohne weiters von 
selbst, und es war wohlseil, mich wegen dieses lap su s calam i eines Wider
spruchs zwischen den beiden Stellen zu zeihen. Noch wohlfeiler war es, 
einen angeblichen nochmaligen Widerspruch herauszurechnen aus einer Stelle 
in einem früheren Kapitel meines Buches (1, 543), wo ich eben von der 
1755/56 erfolgten Vermehrung der Garnisonregimenter noch gar nicht spreche, 
wie es denn gewiß gegen die Grundregeln der Komposition verstoßen würde, 
hätte ich dieselben Thatsachen in derselben Darstellung zweimal vorgetragen. 
Ganz befremdlich ist weiter die (später polemisch gegen mich zugespitzte) A n
gabe über die Übernahme schwarzburgischer Truppen in den preußischen 
Dienst. S ie bildeten nichts weniger a ls den „Grundstock zu ansehnlicher 
V erm ehrung"2), denn es waren in Sum m a 299 M ann und 62 Offiziere, 
Unteroffiziere 2c., noch dazu unerfreuliches Volk, das Ärgernis bot. D as 
wäre kein Grundstock für acht Bataillone gewesen, und überdies ist allbekannt 
— hier hätte die Armeegeschichte des Herzogs von Bevern (Märk. Forsch. 
19, 52) „gute Dienste leisten sönnen"3) — daß die Schwarzburger lediglich 
zur Bildung e i n e s  B ataillons, eines der neuen Bataillone vom Garnison
regiment Lange, verwendet, d. H. mitverwendet wurden. Die Augm entation 
des Regiments Lange habe ich ganz exakt in Rechnung gebracht, und nun 
wird mir zum Vorwurf gemacht, ich hätte die biederen Schwarzburger ver
gessen, die doch in der Augmentation von Lange mitinbegriffen find!4;

Mannschaften waren zum 1. August 1756 abzuliefern; Kabinetsordre an 
Schlabrendorff vom 27. J u n i  1756), wenngleich diese Augm entation schon 
im W inter von 1755 aus 1756 in Aussicht genommen war (Kabinetsordre 
an Schlabrendorff vom 4. November 1755; Bericht Buddenbrock's vom 
6. November 1755; Eingabe des S tabskapitäns v. P lo tho , Ottmachau, 
4. November 1755).

J) Auch dies nach Ausweis der von Naud6 gesammelten und m ir zur 
Verfügung gestellten Einzelordres.

2) Lehmann S . 6.
8) Vgl. Gött. Gel. Anz.. a. a. S .
4) Gleichen W erthes ist die Anklage, daß ich für meine Untersuchung 

über den preußischen Staatsschatz von 1740 bis 1756 (Forschungen zur 
brandenb. u. preuß. Gesch. Bd. 4) die D isposition  gönörale des g ran d es
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40 R. Koser, Neue Veröffentlichungen rc.

Wenn nun an solche Dinge eine Censur über meinen Mangel an 
Belesenheil geknüpft wird, so ist auch hier, wie in der Polemik gegen Naud6, 
der Splitterrichter des Balkens im eignen Auge nicht gewahr geworden. M an 
hätte z. B., als er seinen ersten Beitrag „Zur Beurtheilung des Siebenjährigen 
Krieges" veröffentlichtes und dabei einen allbekannten, später eifrigst von ihm 
ausgebeuteten Umstand gänzlich übersah, mit vollem Recht sagen dürfen: „Also 
hat dieser neueste Beurtheiler des Siebenjährigen Krieges noch nicht einmal 
Arnold Schäfer's Geschichte des Siebenjährigen Krieges durchgelesen." M an 
hätte desgleichen, als eine unter seinen Auspizien erschienene Marburger 
Dissertation eine bestimmte Stellungnahme Arneth's vermissen wollte, unter 
Hinweis auf zwei dort übersehene Stellen der Arneth'schen Darstellung mit 
vollem Recht sagen dürfen: „Also haben Lehrer und Schüler noch nicht ein
mal M aria Theresia's erste Regierungsjahre von Alfred v. Arneth durch
gelesen." Ich habe s. Z. nicht in dieser kleinlichen Weise polemisirt, sondern 
mich, damit begnügt, in meinem Buche (1, 618) stillschweigend auf die beiden 
übersehenen Stellen (Arneth 2, 401; 3, 167) hinzuweisen. Demselben Blatte 
meines Buches wollen die Leser der Historischen Zeitschrift entnehmen, daß 
der im 69. Bande der Zeitschrift S . 71 von Lehmann mitgeteilte Vertrag 
zwischen-Preußen und Frankreich vom 5. Ju n i 1744 bereits veröffentlicht 
war, und zwar an der Stelle, wo man ihn zunächst zu suchen hat, im 
Recueil des tra itäs conclus par la  F rance p. p. de Clercq (15, 18).

caisses [de 64 ä 55] unbenutzt gelassen hätte. Ich benutze und citire diese 
Disposition a. a. O. S . 545.

*) Hist. Ztschr. 61, 288 ff. Vgl. Forschungen zur brandend, u. preuß. 
Gesch. 2, 257.
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